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Gin ©rufe au§ $ttkmti3

gejetdjnet Don E. Slrrienä.

©inngemäfje Sufammenftettung »on Ornamenten beä Sltlanttfcfien SMturfreifeg, auf»

gefunben roafyrenb ber beseitigen brüten SReifeperiobe.

3$orfc>ort.

Wad) meiner Serecrmung nrirb biefer Sericfjt über bte gtoeite

SReifepeciob? ber £. Q. 5t. g. @. fo im griUJiafjr ettoa ber SBelt

übergeben »erben. $n biefer Welt fott baZ 33ud) ficf) oann einen

^tafc fucben, nnb bte Söelt rairb e§ bann fdjon irgenbtr-o unterbringen

;

id), fein SSater, fann bann bem SKnbe nodj meniger Reifen, at§ ein

anberer 2Iutor feinen ©efdjöpfen, benn iä) tueile bann, nrie in biefem

Slugenbticf, noct) für längere $eit aujjerfjatb foldjer ©egenben, wo

man SBüdjer t)eran§gibt, tieft, befüricbt unb unterbringt, %ä) bin

nun fcfjon feit 2ttonben roieber in jenen ©efitben, in benen iä) meinen

roten gaben füinne.

2JMn roter gaben! HWandb/er öcrftetjt barunter üielleidtjt jene

ßinien, bie ben 2Seg be§ 2Banberer§ auf ben harten :enn&eicrmen.

£a§ ift nur äufjerticf). ®er rote gaben meiner arbeiten liegt meljr

im 2Sefen ber <&aä)e, unb menn idt) mir einen $untt al§ Sagerftätte



ber (Srjjebition eintrage, bann futren mir gerabe befonbers lange

gäben auf bie ©pinbel, nwtljrenb fie fid) nid)t nrie bem Sartograpljen

füllt, lnenn mir über SBreitengrabe bin burd) baä Sanb eilen.

•Jlodj immer [teilen fidt) breite ©d)id)ten unfere3 2k>Ife£ ben

gorfcE)ung§reifenben al£ einen 3J?enfd)en t»or, beffen SSeruf nur mit

ben meinen gteden auf. ben harten ettt>a§ 511 tun rjat, ber ©ebirge

unb ©tränte entbcdt, ber mbgtid)ft nal) 51t einem ber ^ßote üor»

bringt, ber, bewaffnet mit Dielen ^nftrumenten unb ©drtefjroaffen,

in ltnunterbrodjenem Kampfe mit hrilben, Wiberfpenftigen (Stementen

ber Statur fid) f)erumfd)lägt, unb beffen gange»
1

SBirfen barauf f)inau3*

tauft, neue Xatfadjen ber @rb= unb Äaturgefdjidjte, lange Tabellen

uon meteorologifdjen unb äfjnlidjeu, fid)er fetjr luertoollen S8eo0 =

ad)tungen heimzubringen. — Söürbig unb föniglid), preiswert unb
nurflid) berbteuftiioll fdjeint bieten nur ba$ SBerf fofd)cr gorfd)ung£=

reifenben, bie Startenftede füllen.

2Ber ben 35erict)t über fotcf)e Xätigfeit bon mir erwartet, lege

bay 33ud) beifeite. £a§ fad)mänuifd)*geograpl)ifd)e ©onbermeri ber

f)ter befdjriebenen Steife wirb mein Stffiftenr, Dr. Ing. §uger§f)off,

ueröffentlidjen. — 2Ber fdjauerlidje kämpfe mit witben Seftien unb

^ällerfdiaften erhofft, ber floppe e§ fdjnell 51t. @§ ftefjt in biefem

Sinne 2(ufregenbe§ nid)t§ barin.

9Kein roter gaben §iel)t fid; nid)t über bü harten unb leeren

g-fede, er §ief)t fid) burd) ben SBerbegaug ber 9ftenfd)f)eit.

©egen (Snbe feine§ arbeitswolteu ßeben§ Ijat ber grofje ©eo=

grapt) S?ar( IRitter einmal gefügt: „Unb ba$ ©efidjt ber @rbe wirb

uns' bod) nur bebeutungsWott burd) feine 33ejief)ung jum SOtenfdjen."

3?ielfeid)t gebad)te er bamaB gerabe äb,nlid)er 2lnfid)ten ©oetfjei?.

^ebenfalls; baben bie ©eograpljen aller Reiten irgenbmann unb

trgenbwo Wieber an ben SBerbegang ber 9ttenfd)cn angeknüpft, »nenn

fie btm lebenbigen Söefen ber (Srbfdridjt fid) näherten.

Unb barauf ftinauö jielt aud) biefes 93udj, jielt alles
1

ba3, wa§
id) im 9tad)folgenben erjäljle — jielt aud) ber Xitel biefe§ 93ud)es,

ber mand)en wunberlid) berühren mag. £enn: ift e§ überhaupt

eine 9D?öglid)feit, bafj jemanb auf bem SBege nad) 21tfanti§ w'anbeln

fann? ©ab e§ benn ein 2tttanti§?

$d) fi£e ba an meinem wadtigen @d)reibtifdjlein in ber ©trot^

l)ütte in ber alten, berfallenen ©tabt 9Wofwa nörblid) be§ üftiger —
id) fi£c in ^nnerafriia, faue auf bem @nbe eine£ alten geberf)alter§

unb fudje mir flar 31t mad)en, ma» Wobi meine europäifd)en greunbe

unb anbere — unb aud) ganj ©teidjgültigc fagen werben, wenn

fie lefen:



X 1 [ I

„2tuf bem Sßege nad) SlttantiS"!

©ottlob bin id), mie bie meiften grorfdjungSreifenben, Optüuift.

^m allgemeinen reid)t mein Opttmi§mu3 jtemüd) meit. $d) roerbe

nid)t bie Hoffnung aufgeben, bafj ganj ungünftige (Situationen fid)

beffern tonnen, ba.fj 9flenfd)en, bie mir übel gefinnt finb, toeil id)

einmal iljren Unnrilten erregt fyabe, ober weit fie mitf) au$ einem

anberen ©runbe nidjt feiben mögen, ober meit fie mid) eben nid)t

begreifen tonnen, bod) nod) eines %a$e& einen StuSgteid) mit mir

finben. $d) bin atfo ein uutjeimlidjer Dptimift, aber — idi taue

in SÄof'ma am 9figer in ^nnerafrifa am dnbe meinet ftebexfyaltexs

unb fa'nn abfotut nid)t finben, bafc mein $8ud) ?tu<?fid)t auf \vob,l-

rooltenbe Slufnatyme fyat.

(£§ ift Ja aud) $u tott! — 2lttantt§, ba§ Sanb, baZ fdjon beu

9ttten ein gabetlanb mar! s3Üfanti3, ba$ Sanb, au$ bem f£iritiftifd)e

unb anbete ©efettfdjaften SBeiSljeit fd)öf)fen! 2(t(anti§, ba£ Sanb,

baZ im ©djlamm oerfadt ift! unb bafnn mit! jemanb unter»

megeS fein?!

Unb ba§ fottte mir nid)t oerargt werben? $d) bin fefjr Stytimift,

unb ber „©tobuS" unb bie „®ötmfd)e 3?otf^jeitung" fjaben midi

fdjon fetjt oft fd)led)t re^nfiert, aber — fjter nm| felbft m e i n

Optimi§mu§ berfa'gen.

Stber!

Sie märe e§ beim nun, menn id) 2ktt>eife au§ Stein unb 33ronse=

gufj, aite Siegel unb fdjöne s^orträtföpfe, ©taSroaren unb perlen-

gefdjmeibe au§ meftafrifanifd)em 30?oraft empordienen Fönnte? SBenn

id) eines £age§ eine ^ßofeibonftatue in sBeftafri!a§ ßänberu nad)=

meifen fahn? 2Mre e§ bann nicfjt anber§ mit ben 2Iu§fidjten beS

33ud)e§ bcfRaffen?

Unb id) fifce Ijier in Sftofma mit meinen beiben $ameraben,
bem üftaier Sarf 2lrriens unb bem Ingenieur 2(Ibred)t 3Wartiu<§,

meit id) uu§ eine 9*uf)epaufe gönnen mufj, benn baZ 3Tuffinben ber

^ofeibonftatue, ba3 @ud)en nad) ben aften Bügeln unb fd)önen

Janagrafiguren f)at un§ etroa§ mitgenommen. — Söir f;a6ett in*

jmifd)en eine <Sta£>t be§ alten ShttrurfreifeS 9lttanti§, eine «ßofeibon»

fta,bt entbedt!

£a& aber fd)eint mir fo fefjr erfreutid): 2öa§ loir gefunben
fjaben, mie roir'§ gefunben fyaben, ba§ mar fein 3ufa^! @§ fjat

2lftronomen gegeben, bie f)a,ben berechnet, bafj ba unb ba ein neue*
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©eftirn fteljen muffe, toenn man e§ aud) nod) nidjt fefyen fönne.

Unb e§ ma,rb gefunben, toenn aud) Diel fpäter erft gefunben!

2öir aber (»oben 9ltlanti§ gefunben, nad)bem id) auf tIjeo=

retifdjem SBege beredjnet tia,tte, bafj e§ ba unb ba liegen müffc.

£a,» bortiegenbe SBud) Ijabe id) im «September bongen $at)Te§ ab

gefdjtoffen — unb bie atfantifdje <Stabt entbedten mir am (Snbc

be§fetben ^a,b
/
re§. Sa§ alfo ift ba§ (Srfreutid)e unb 2Befentlid)e.

^d) bin bafür feljr banfbar, benn wenigen ©etetjtten ift e§ ber*

gönnt gemefen, bte ta,tfäd)tid)e S3eftätigung itjrer (Srfenntniffe ein*

pljeimfen. Dtjne ©lud gel)t e§ nun einmal nidjt. Unb ba§ ©lud

mar mir Ijotb!

£a§ mag für§ erfte genügen, unb ber Sefer motte fid) an ber

Xitelüignette erfreuen, bie a^S Ornamenten ber 'üftadiEommenfdjaft

ajlantifdjer Kultur finngemäfj ftufammengefügt ift. ®odj taffen mir

bie 3 efe rSe^ uno °*e 3"frinft! $d) manbere meiter nad) $nner*

a,frifa hinein unb ber Sefer bertieft fid) bielteidjt in ba§ erfte er*

ffärenbe Kapitel.

3um borliegenben 3&erfe unb SBeridjt über bie jmeite Steife*

periobe t)a,be icf) nun nod) folgenbe§ gu bemerfen: Sie tjauptfäd)*

ficfjen Soften ber jtoeiten großen fReife — ©enegambien, Xogo —
brachten baZ Sfteidjgfotonialamt, ba§ SRufeum für SSölferfunbe in

§amburg, bie SEThtfeen für Sßötfer* unb für Sänberfunbe in Seipjig,

bie fftubotf 25ird)om*<Stiftung unb bie Satt 3*itter=@tiftung auf. £>ie

Sommergienräte Ferren (Sari (Sraemer in ©onneberg unb ©oer§

in ©runematb manbten un§ pribate ©aben gu; §err *ßaut «Staubinger

ermöglichte bie Stntage einer burd) metjrfadje gerftörung teiber red)t

mangelhaften (SdjmettertingSfammtung, bie bem ^Berliner Sücufeum

für 9caiurrunbe übermiefen murf>e.

Qd) fpredje alten biefen görberern unferen tierbinbtidjften ®anf
au§. — Steine Stffiftenten biefer Steife, bie §erren |>uger§t)off unb

9?anfen, b,aben fid) ftet§ bemüfyt, bie miffenfd)aftttd)en Aufgaben ju

förbern unb fid) nü&tid) ju madjen, mo e§ eine3 jeben Vermögen
unb Senntniffe geftatteten. 3^nen gebüfyrt ber >Danf ber Sßiffen*

jdjaft unb be§ <Staate§.

$)en 9tbfdjluf3 ber jmeiten 9teifeperiobe führte id) mit einem

Stbftedjer nad) Storbafritd Ijerbei. 3u meiner großen greube be*

gleitete mid) meine grau unb mein SBruber, ber Sunftmater |>erman

grobeniu§. @o Oertief biefe gatjrt in einer forgtofen Harmonie,



nrie fie 2lfrifaforftf)er fonft h>of)t feiten erleben. — deinem »ruber

öerbanfe iä) baZ bunte 93ifb neben bem Stitel unb bie Betonung be§

Umfd)lage§; ben größten Seil ber ^ttuftrationen jeidmete §err

hänfen untertoegg; bie «Ranbleifte über biefem 33ortr>ort führte tyeute

mein 'berjeiäger Slffiftent, &err 2lrrien§, au§. Sie tartograpljifcgen

Ausführungen übernahm §err Dr. ©roll; bie jjfjotograpfjifdjen

Silber fjabe iä) ntit ©oers*2tpöaraten aufgenommen.

SHe (Srmäljnung meiner guten ©oer§*2tyüarate füfyrt mid) §u

ber Betonung ber 2öid)ttgfeit folöjer mertoollen 3lu§rüfrung. SCUaler

unb Qeiä)nn finb roidcjtig mitjuneljmen, aber be§tt>egen Wirb ber

Heine (9 %u 12) tote ber große (13 §:u 18) ©oerj boä) nie ent*

befjrlicfj fein. Xa3 ttrirb ber geidmer unb Sftaler am beften öer*

fielen. ©§ ift ebenfo, nrie mit bem @btfon=
,

!ßt)onogra
r

pf>en. @§ mag
jemant) ein guter 3Jhtfifant fein; belegen braudjt er ben (Sbifon=

Separat $um Aufnehmen boä), unb toenn er aud) felbft gtöte, ©uitarre

ober ©eige ju fjanbfraben meijj, läßt ifjn bodj ba§ mufifalifdje 33e»

bürfniS immer nrieber bie ©rcfjefter* unb (£ello*3?oIIen u. bgl. auf

ben Apparat fdjieben. ®enn wenn fottt) ^nfrrument bafjeim aud)

managen nrie ^Banalität berühren mag, fiter brausen nrirb er e§

batb fdjäfcen lernen.

3ule£t, aber inidjt öm menigften f)abe iä) bem Verlag für bie

forgfältige 2lu§füf)rung unb 2lu§ftattung be§ 93ud)e§ unb meinem

33ater, bem Oberftleutnant a. £). grobeniu§, ju banfett. @r fjat

nicr)t nur ftet§ bie ©efdjäfte ber (gjcpebition mäfjrenb unferer 5lb*

mefeniieit geführt, fonbern fiel) aucf) ber 9Küfje unterzogen, biefe§

aßerf §u rebigieren unb mit einem Stomenä* unb <5ad)beräeid)mg

§u berfefjen.

2ßem id> fonft noccj alle§ §u banfen fjabe, fann iä) gar nid)t

aufsäfjlen. ©ar mandjer finbet feinen üftamen in biefen blättern

ermähnt.

9?un aber abe! 35er Sefer möge üorurteil§lo§ in baä innere

be§ S8uct)e§, iä) mill Weiter in bie weiten ©ebiete SlfritaS einbringen.

Sftoftra im üftuüetanb.

5 ©rab ö. 8., 9 ©rab- 15 2Kiu. n. 58.

10. gebruar 1911.

Seo grobe n i u §.
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2luS eurafrifartifd)er ShilturDergangenfjeit; formen auf bem Jafelberg bei Suliforro

am JJtger. ©eseidiutt naefi uljotogr. Slufnaljmf Bon £'. {JiobeniuS.

©rftcS Kapitel.

Uefcer bic tycbmtuxiQ: „SltlanttS".

Vs£§ ift nod) nidjt alläii lange I)er — ttrir brausen nidjt toeiter

Surüdäugefyen, al§ jur Qugenb unserer SMter — baft aud) bie tiefer

benfenbe, Itaffifd) gebilbete 9J?enfd)I)eit Xroja unb ben Sang ber

%tta§ al§ eine grudjt funftlertfd)cr gantafte eradjtete. ©in fd)öne§

ÜDiärdjentanb unb ein farbenreidjeS ©ebidjt! £)ann tarn ©d)Iiemann,

unb mir jüngeren lernten auf ber ©durie unb §odjfd)ufe fdjon bxe

1



2 ©ii'te* Sohlet.

gefd)id)tlirf)c ^Bebeutung, ba§ 2Iuf» uiib Stbroctlen bev Jroa3 al§

23afi§ fjiftorifdjer SBeiterforfdntng rennen. £>a§ roolte man im

?luge behalten.

91I§ id) feinerjeit ben afrifanifrijen Shtlturbefi^ feiner 916*

ftammung unb 3ugefjörigfeit nad) gu äergliebern begann (bgl. „®er
Itrfbrung ber 2lfrifanifd)en Kultur" unb bie oorfjergegangeneu

arbeiten in ,,^etermann§ geograbljifdjen Mitteilungen"), bemerfte

id) fdjon eine ganje 9Üeifjc bon Eigenarten, bie mit ben altbetaunten

^Bestellungen unb ben Don Dften unb 9?orboften eingebrungenen

$utturftrömen nidjt in ,3u f
ammenr)an 9 ftefjen tonnten. SM$ bann

fbäter bie burd) un§ bon ber Songoreife f)eimgebrad)ten Kultur*

guter auf ifyre 5Berroanbtfd)aft f)in unterfudjt mürben, ergab fid)

ein 2tnfd)roetIen biefer ifyrer 2Ibftammung nad) äunädjft unerttär=

lidjeu Eigenarten, unb fo warb id) gejroungen, roie fd)on in ben

S3erid)ten bon 1906 (bgl. „geitfdjrift für Ethnologie") angebeutet

rourbe, bem nörblidjen Slfrifa mefyr unb mefyr meine Slufmerffamfeit

unb tf)eoretifd)e§ roie braftifd)e§ ©tubium §u toibmen. t>ie 5ra9*
mente eines» äerfdjellten, berroitterten unb berroef)ten Kultur

befi£e£ taudjteu beutlidjer unb immer beutlidjer auf, fo ba£ §ute^t

eine feftere Normung unb geftlegung be§ ©eroonneneu uotroenbig

roarb, unb baß id) bann im 3a ^)re 1907 bie im borliegenben SBerfe

gefd)ilberte Oieife antrat, bie ju einer weiteren SBerbeutlidrung bel-

auf bem 9?ebel ber Vergangenheit auftaud)enben Umriffe einer

untergegangenen £>od)fultur führte.

£)iefe .'podjruitur fyabe id) benn nad) gried)ifd)em 5Sorbitbe bie

„21tlantifd)e" genannt. $>amit fnütofe id) an ba» fagenb,aftc, oftmals

mifcljanbeite unb mißbrauchte, aber Ijoffentlid) nunmehr balb ge»

rettete „2ltlantis" be§ alten Sßtato an. 2Ba» mid) baju geführt

r)at, roie id) ba§ meine, unb in roeldjer SBeife id) unfere Hoffnung

rechtfertige, ba§ foll in biefem erften Kapitel beriri)tet (Derben. Steine

Darlegungen muffen unb fotten nad) roiffenfcrjaftlidjer Slrbeit^meife

tritifd) erroogen roerben, jebod) barf ber Sefer ba3 33eifbiel ber 58c*

urteilung ber %lia$, ba§ id) oben erroäfynte, nid)t oergeffen. Einige

Seute, bie ©d)tiemann§ SBefyaubtung, Xroja ljabe eyiftiert, mit 3?ot)n-

lachen begegneten, Ijaben fid) befanntlid) unfterblid) blamiert.

£>en 33erid)t über ba§ alte 2ttlanti§ unb bie Sltlanten, ber bon

jefjer at§ ber roid)tigfte galt, ben 23erid)t ©olon§ Ijat ißlato in feinem

„$ritia§" berroenbet. £>a er ber ältefte unb für§ erfte anfd)einenb

roidjtigfte ift, möge er nad) ber tteberfefcung bon Otto SHefer (93er»

tag bon Eugen £>ieberid)3, Qena 1909) aus^ugSroeife in ^yolgettbeiu

roiebergegeben roerben. ^ßtato berid)tet:
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„93or altem mofli-ii mir gunädjfi in§ ®ebäd)tui-J iurürfntfcu, bafj im ganjeu

9000 Qabre bergangen finb, feitbem, mie ergäbt murbe, ienet Stieg jwifcfjen ben

ffiienfdjen außetfjnlb ber Säulen be3 .ö e r a 1 1 e 5 unb ollen beiten, bie imierljalb

betfelben mofjnteii, ftattfanb, bon bem id) jefot genau beridjten werbe, lieber bie

einen folt unfer Staat geljerrjdjt unb ben gausen Krieg ju Gnbe gejüfjtt haben,

über bie anbereu bie Könige ber 3 n
i
€l 8CflantiS. £>iefe 3>nfel mar, mie be-

metft, einft größer als Slfien unb Sibtjen jufammen, ift aber bitref) Grbbebcu unter-

gegangen unb tjat babei eine unburdjbtinglidhe, frfjfammige Untiefe bintetlaffen,

bie jcben, ber bie ß-atitt in bas jenfeitige iDJeer unternel)men mill, am meitereu

33otbtingcu hinbert. 33on ben bieten übrigen batbarifdjeu Stämmen unb allen

ben fjellenifdjen 93otfsftämmeu, bie es bamals gab, mirb ber Sauf uufercr Gr«

ääbtung, mie e§ gerabe bie ©etegenheit mit fid) bringt, beridjten. 3un äd)ft jebori)

muffen mir bie §eetesmad)t unb bie Staatsberfaffung ber bamaligeu 9(tf)ener unb

ihrer ©egner, mit benen fie Krieg führten, befbteeben. Unter ihnen gebührt ber

Schilbetuug ber einheimifebeu ^uftänbe ber SBorrang.

35ie ©ötter Vierteilten einft bie gauje Grbe nadj ihren einzelnen ©egenbeu unter

fid), otjnc Streit, burd) bas 2os. So befamen beim bie einen Söttet biete» ßaub,

bie anbeten jenes unb orbneteu es. Aiebhüftos u"b Ültljeue, bie ia jd)on oou 9?nrur

$ufammengef)örten, teils als ©efdjmifter bon oätertidjet Seite, teitö megen iljtct

gleichen ßiebe 511t SBiffenfd>aft unb gut Kunft, Ijatten unfer Sanb .öettas als ge>

meinfames (Eigentum erhalten, bas ja fdjou oou Statut baju geeignet mar, eine

ihnen bermanbte unb augemeffenc 2üd)tigfeit unb SßeiStjeit herbotjubtiugen; unb

fie bebölferten es mit eblen unb ureingeboreneu TOännern unb legten in ihren

©eift ben Sinn für ein georbucteS Staatswefen . . .

2Bir mollen bie 3u ftQ"be fdjilbern, mie fie fid) bei ihren (ber ©riedjen) ©eguern

botfanben unb bon 9Infang an bei ihnen entmirfelten. Qd) hoffe, bafj mid) mein

©ebäd)tni§ bei bem, Was id) fdjou al§ Knabe gehört habe, ntdjt yetläjjt, tamit id)

oud) euch, meinen 5 l
'cunben, alles genau mitteilen tonn. 3cur nod) eine Kleiuigfeit

muß id) meinem öeriebt borausfebiden, bamit ihr eud) nicht munbert, roenn uidjt-

bcltenifd;c 9Jianuer bclleuifdje Dramen führen. %fät foltt ben ©ruub babou erfahren.

£>a nämlich Soton biefe ©tjäfftung für feine "Dichtung betWetten mollte, ftellte

er genaue Unterfudjungen an über bie 93ebeutung ber (Jigennameu unb fanb, bnfj

jene alten 9legt)bter, bie fie guerft aufjeitfjneteu, fie in ihre Sbrad)e überfejjt hatten —
bähet nahm et felbft ebenfalls ben Sinn jebes (Eigennamens bor unb fdjrieb ihn

fo niebet, mie er in unfetet Sptadje lautet. 35iefc 9lufgeid)nungen befanben fid)

benn auch bei meinem ©tofjbatet unb befinbeu fid) je£t nod) bei mir, unb id)

fyahe fie fdjon als Knabe genau burdjfotfdjt. Sßunbett eud) alfo nidjt, roenn ihr

aud) bort Gigenuaincn tjött, roie bienulanbe. 3f)t ratBi i a ic^t ben ©tuub. ®od)

nun gu unfeter langen Grgäblung, bereu Jlufaug etroa folgenbetmafseu lautete: Sßir

haben fd)on berichtet, ba& bie ©ötter bie gauje (Srbe untereinanber teils in gtöBcre,

teils in Heinere ßofe betteilteu unb fid) felber ihre .Sjeifigtümer unb Opfetftätteu

grünbeten: fo fiel bem $ f
e i b n bie Qnfel SXtlantil ju, unb er fiebelte

feine 9cad)fommen, bie er mit einem fterb(id)en 3Bcibe erzeugt hatte, auf einem Orte

ber Qnfei bon folgenbet S5efd>affcnt)cit an: 9ln ber Küfte bes 9Keetes gegen bie

Glitte bet gaiiäeu Qnfel lag eine CSbene, bie nach allen bie fdjönfte unb ftuchtbatfte

geroefeu fein folt ; am Staube biefet Gbene befaub jid), etwa 30 000 5U6 °om 9Jieere

entfernt, ein nad) allen Seiten uiebriger Serg. Sluf it)tn wohnte Suenot, einet

bet 511 2tnfang au» ber Grbe eutfproffenen Scanner, mit feinem SBeibe Seufibbe

;

fie Ratten eine einjige Jocfjter: Kleito. Slfö bas 91cäbd)en hcrangemadjfen 'bar,

1*
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ftarbcn ifjr SKuttcr unb 93atcr, Spofcibon aber entbrannte in Siebe für fie unb

berbanb fid) mit itjr; er befeftigte ben §ügel, auf bem fie roofjnte, ringsum burcf)

ein ftarfc« ©djufcmerf; er fteltte nämlid) mehrere Steine unb größere 3?inge, jmei

bbu @rbj unb brei bon SBaffer, ringS um ben §ügel fjerum fjer, jeben nad) allen

;)fid)tungen fjin gleidjmäßig bon bem anberen entfernt, jo bafs ber §ügel für

2Renfd)en unjugäuglidj mürbe, ba es in jener Qtit ©cljiffe unb ©cfjiffafjrt notf)

nicfjt gab. SMefen §ügct, ber fo ä" einer 3> u fe f getuorben mar, ftattcte er aufs befte

aus, maS itjm al§ einem ©Ott feine ©d)roierigfeiten bereitete. Sr tiefe jroei Duellen,

öie eine mann, bie anbere talt, aus ber Grbc emporfteigen unb rcicrjlidje g-rüdjte aller

2(rt it)r cntfprießen. 2In männticrjcr i)iad)fommen[d)aft erzeugte er fünf ^]n;ilfinga='

paare, ließ fie eräieljen, äerfegte fobann bie ganje Qnfel 2It(antiS in jetju Xeile unb

berlief) bem ©rftgeborenen bei ältefteu ^aareS ben 3Bofjnfi^ feiner Wtutiex unb baS

umlicgenbc ©ebiet, als ben größten unb beften Xeit, unb fe^te ifjn jum Sönig über

bie anberen ein; biefe madjte er aber ebenfalls ju §errfd>ern, unb jeber befam bie

.sperrfdjaft über Biete 9)Senfd)en unb ein großes ©ebiet 21udj gab er allen 9?amen,

unb jmar nannte er ben SIeltefteu, ben erften Sönig, ber bamats fjerrfdjtc, SXtlas,

oon bem bie ganse Qnfcl unb baS 2>Jeer itjren Sfamett erhielten. Neffen nadjgeboreneu

3mittingSbruber, ber ben äußeren Xeit ber Qnfel, bon ben Säulen beS .^erattes bis

in bie ©egenb beS r/eutigen ©abeira, crljielt, gab er in ber ßanbeSfpradje ben tarnen

©abeiroS, auf ©riecfjifd): (SumeloS, ein 9came, ber ju jener ^Benennung bei ßanbeS

füfjten follte. S3on bem arbeiten ^Jaar nannte er ben einen 21mpIjcreS, ben anberen

(Suaimon, bon bem brüten ben erftgeborenen SJJnafeaS, ben jüngeren 2{utod)tljou,

bbm bierten ben älteren CStajippoS, ben jüngeren äUeftor, unb bbm fünften enblid)

erfjielt ber ältere ben 9?amen 2tjaes, ber jüngere 3MaprepeS.

©iefe alle foroie iljre 92ad)tommen motjnten biele SJcenfdjenalter tjinburd) auf

ber Sjnfef 2UtantiS unb befjerrfdjten aud) nod) biete anbere Qufetn beS i'ttlantifdjen.

SDJeereS. ©ie blatten aber ifjre §errfd)aft aud> bis nad) 2tegt)pten unb £f)t)rrl)enieirt

auSgebeljnt. ißan 2ittas flammte ein 3af)(reid)eS ©efd)led}t ab, baS nidjt nur im

allgemeinen fefjr angefefjcn mar, fonbern aud) biele 93ienfd)eualter fiinburd) bie

$önigSmürbe behauptete, inbem ber 2teltefte fie jemeils auf feinen örftgebareneu

übertrug, robburd) biefes ©efdjlecfjt eine fofcfjc gülle beS 9teidjtumS bcmatjrte, mie

fie meber Borfjer in irgenbeinem Söuigreidje beftanben rjat, nodj in 3u fun ft f° tcicfjt

roieber beftetjen mirb; aud) maren fie mit allem oerfeljeu, mas man in einer Stabr

unb auf bem Sanbe braudjt. güljrtcn bod) auSmärtige Sänber biefen Jgerrfdjern

gar mandjes ju, baS meifte jebod) lieferte bie Qnfet fetbft für bie 23ebürfniffe beS

SebcnS. ©o äunädjft altes, maS ber 23ergbau an gebiegenen ober fdjmel^bareu (£r^en

barbietet, barunter befonberS eine 9t rt 9)ceffing, jeht nur uod)
bem 9?amen nad)6efannt, b am als aber meljr als bieS, baS man
au bieten ©teilen ber Qnfct förberte, unb baS bie bamaligen
S)t c n

f
d) e n n ä d) ft bem © o l b e am b, ö d) ft e n f d) ä $ t e n. ®ie Qnfel erjeugte

aber aud) alles in reidjfter gülfe, maS ber Söalb für bie Sßerfe ber 33aulcute bietet,

unb näfjrte mitbe unb jafime Siere in großer SJJeuge. ©o gab es bort ja^freidjc

Siefanten, beim es mudjS nicfjt nur für alles ©etier in ben ©ümpfen, £cid)en unb

^lüffen, auf ben Sergen unb in ber ©bene reidjlid) 3-utter, fonbern in gleidjer SBeife

aud) für biefe bbtt SJatur größte :inb gefräßigftc Xiergattung. 2111c 2Bol)(gerüd)e

femer, bie bie ©rbe je^t nur irgenb in aBurjeln, ©räfern, ijotsarteu, tjerBorquellenbeu

©äftcu, S3Iumen ober grüdjten erjeugt, trug unb Ijegte aud) bie Qnfel in großer Stenge,

©benfo aud) bie „liebtidje g-rudjt" unb bie 3rud)t be§ gelbes, bie uns jur 9Jah,rung

bient, unb alle, bie mir fonft als ©petfe beuujjen unb mit bem gemeinfamen tarnen
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©emüje bcjeidjnen, ferner eine baumartig luadjfenbe ißflanje, bie Xranf, Speife

unb Salböl liefert, unb enb(id) bie rafcf) berberbenbe grudjt be§ Cbftbaumeä, un§

jur greube unb 2uft beftimmt, unb alle», toa§ mir a!3 9?ad)tifd) auftragen, er-

roünfdjte Meiämittel be» überfüllten 9Hagene für ben Ueberfättigten — alfo bies

«lies' brachte bie Qnfel, bamal3 nod) ben Sonnenftrableu äugänglid}, munberbar unb

fd)ön unb in unbegrenzter Julie fjcruor.

£$b,rc SBcroofjner bauten, ba if)uen bie (Srbe alles bot, ÜEempcl, Sönig§paläfte,-§äfcu

uub Sdjiffstucrften, richteten aber aud) fonft ba§ ganje Sanb ein unb bcrfuljren babei

nad) folgenber Stnorbnung: 3unäd)|1 bauten fie SBrürfen über bie Sanäle, bie ifjren

alten §auptplajj umgaben, unb ftfmfen fo eine 93erbiubuug mit ber Sönigäburg. ®iefe

Äöuigäburg erbauten fie gleid) bon Anfang an auf eben jenem Söotjnfijj bes
1

©ottes

uub ifjrer Slbnen; — ber eine erbte fie bom anbellt, unb jeher fud)te nad) Gräften

ifjrc Stusjtattung 5" erweitern unb feinen Vorgänger barin 511 überbieten, bis bann

enblid) iljr 2Bof)nfifj burd) feine ©röße unb Sd)önf)eit einen ftaunenSroerten 9In-

blid bbt. 3unacWt ftitjr-tert fie bom Slceere au§ einen 300 guß breiten, 100 guß

tiefen unb 30 000 guß langen &anal biä ju bem äußerften DJing uub ermöglidjten

baburd) bie ©infafjrt in ifjn bon ber See aus roie in einen §afen unb madjten ifjn

genügenb breit, fo baß and) bie größten Sdjiffe einlaufen tonnten, ©ie burdjbradjen

ober aud) bie ßrbroälle äroifdjen ben ringförmigen Sandten unterhalb ber Srücten unb

ftellteu fo eine für eine einzelne friere genügenb breite £)urd)fabrt jroifdien ben ber»

fdjiebenen Kanälen ber; biefen 2>urd)ftid) überbrürfteu fie bann toieber, fo baß

mau mit Sdjiffen barunter burdjfafjren tonnte, benn bie Grbroälle waren tjod) genug,

um über ba3 SJJeer b«bbrjurageu. ®er breitefte bon ben ringförmigen Kanälen mar

1800 gut breit; biefelbe 33rcite fjatte ber folgenbe Grbgürtet. 35er nädjfte freisiförmige

Slanat War 1200 guß breit, unb biefelbe ©reite fyatte ber fid) an ifjn anfdjüeßenbc

(Srbgürtet, ber innerfte Sanat enblirf), ber bie Qnfel felbft umgab, mar 600 guß breit,

unb bie Qufel, auf ber bie SönigSburg fid) erbob, batte 3000 guß im T)urd)meffer.

®iefe Qnfet foroie bie Srbgürtet uub bie 100 guß breite 33rüclc umfd)|toffen fie

ringsum mit einer fteinernen SJJauer unb erridjteten auf ben 93rücfeu jeweils gegen

bie ©urdjfaljrt bom "Dceere ju Sürme unb 2ote. 3Me Steine bierfür, weiße, fdjmarsc

unb rote, Würben an ben 9tbt)ängen ber in ber SJJitte (iegenben Qnfel unb unten

an ben (SrbWätten an beren Qnnen» unb Slußcnfeitcn gebrod)eu. t)aburd) betamen

fie äugletdi auf beiben (Seiten ber (SrbWäfte §öb,lungen für Sdjiffäarfenale, bie bom

getfen felbft überbadjt Waren, gür ifjre 93auten benujjten fie teils Steine berfelbcn

g-arbe, teils benuftten fie aud) junt ©enuß für ba§ 9(uge berfdjiebett gefärbte Steine

Sufammen, Woburd) jic iljneu ib,ren bollen natürlichen 3tciä oerliebeu. Die um ben

äußeren (Srbroall fjerumtaufeube SJJaucr übergoffen fie mit 3tnn ' ^i e SJurg felbft

mitSJieffing, ba§ roie Jener teudjtete.

35er SönigSfitj iunerbalb ber 33urg roar folgeubermaßeu cingerirbtet: Qumitten

ftanb ein lembet, ber Sleito unb bem 'ißofeibon geroeib,t — er burfte nur bon ben

^riefteru betreten werben unb mar bon einer gotbeneu SKauer umfdjloffen — in if)m

njar einft ba$ ©efdjledjt ber jel)n g-ürften erzeugt unb geboren roerben. ätlljätjrlid)

fanbte man batjvn au» allen äeb,n Sanbgebietett bie (Srftfinge aß Opfer für einen

jeben bon iljnen. gerner erljob fid) bort ber Jempel be§ 5ßofeibon, G00 guß lang,

300 guß breit unb entfpredjenb f)od), in einer etroa» fremblänbifdien Öauart. 35ie

gauje Slußenfeite be§ Tempels mar mit Silber überwogen, bie 3i" Tterl mit ©otb. Qm
^nnern roar bie Secfe bon ©Ifettbeiu, berjiert mit ©otb unb SJceffiug, im übrigen

bie 9)}auern, Säulen unb gußböben mit SOfeffing betlcibet. ©olbene SSilbfäulen ftellteu

fie bariu auf: ben ©Ott felbft, auf feinem Sagen ftetjenb uub jcd)5 glügelroffe



6 ©rfteä Sapitef.

lenfenb, fo groß, öafs er mit faem §aupte bie Seele berührte, rings um i()it Ijenuit

fjunbcrt Kereiben auf Selpbineu; beult fo Biet, glaubte man bamals, gäbe es. Slitßer»

bem befanber. fid) norfj Biete, Bon ißribatleutcu gcioeiljte Stanbbitber im Sempcl.

atußcit ftonben rtngS um ifjn fjerum bie golbeuen Vilbfäulcn ber jefjn «önige felbft,

ihrer grauen unb aller berer, bie bou Urnen flammten, fowie Diele fonftige äßeib,»

gefdjenfe oon ben Stüuigen unb oon Sßribatleuten aus ber otabt felbft unb aus beit

oon ifjneu befjcrrfdjten auswärtigen ©«bieten. 3lucf) ber SUtar eittfprad) feiner

©tage unb feiner 2Iusfüf)ruug nad) biefer ^rad)t, unb ebenfo War ber >Tönigspalaft

ber ©röße bes Stcitfjes unb bem ißrunf ber Heiligtümer augemeffeu.

@ie benu$ten aud) bie beiben Duellen, bie warme unb bie falte, bie in reidjer

güllc flofjeu unb ein mol)l[d)metfenbeS unb für jeben ©ebraud) muuberbar ge»

eignetet Sßaffer boten: fic legten rings um [ie (jerum ©ebäube unb paffenbc Saum»
pflanäungeu an unb richteten Vnberäume ein, teils unter freiem .fummcl, teils für

ben SBinter ju loarmeu 33äberu in gebeerten Baumert, bie Eönig(id)eu getrennt ooit

beneu bes Voltes, fotoie befoubere für bie grauen, unb 2:d)Wcmmen für bie SJJfertie

unb anbere ßugtiere, unb ftatteten alle biefe Käume angemeffen aus,. <£a$ abfließenbe

SBaffer leiteten f ie teils in ben ijain bes Vofeibon, in Wcldjem 23äume aller VI r t Bon

befonberer Sdjönbeit unb §öl)c infolge ber ©üte bes 33obenS loudjfeu, teils ließen

fie es burd) Sanäle über bie SBrütfen weg in bie äußeren 9tiitgfanäle fließen. Sort

waren Heiligtümer üieler (Sötter, oiele ©arten unb Uebungspläbe angelegt, eigene

für bie SÜfenfdjen unb für bie SSagengefpanne auf ben burd) bie <Srbwä((e ge»

bilbeteu Qufeln; eine befonberc JReunbalju aber befaub fid) in ber 3)Jitte ber größeren

QnfeT, 600 guß breit unb iljrem gangen Umfreis nad) für Jikgenrennen eingerichtet.

Um iiiefe Kcnnbafm Ijerum lagen bie 2ßof)muigett für bie nteiften SDKtglieber ber £eib»

madje. Sic juberfäffigften unter ifjuen loareu auf bem tleiuercn, ber Vurg näheren

CrrbWall als Soften oerteilt; loer fid) aber ganj befoubers burd) Jreue tieroortat/

ber woljnte auf ber 93urg in nädjfter 3Jät)e be§ ^Salaftcs.

Sic ©djtffsarfeuale Waren boll frieren unb allem jur Jlusrüftung eines foldjen

tScb/tffes gehörigen SKatertat, bas in gutem ßuftanöe bereit gebalten würbe. 'Serart

mar atfo bie Ginrirfjtung ber föniglidjen SBofmung. öatte man aber bie brei außer»

halb berfelben befiublicben §äfen hinter jidj, fo traf man auf eine SJJauer, bie bont

iXeere begann unb im greife herumlief, Born größten King unb juglcid) §afen überall

30 000 guß entfernt, — fie enbete an berfelben Stelle bei ber iOätnbung bes Kanals-

in bas Wien. Sen gangen Kaum nahmen Diele bidjtgcbräugte SBotjuungen ein; bie

Kusfafyrt unb ber größte Jpafen loareu reid) belebt mit ©djijfeu unb Saufleuten aus

allen möglichen ©egeubeu, unb e& fjerrfdjte bei lag lote bei Kadjt lautes ©efctjrei,

Saint unb ©etöfc jeber 9lrt.

Samit märe nun fo jiemlidj altes mitgeteilt, was mir feinergeit über bie Stabt

unb jene einfüge 2öofmung ber Sönige crääfjtt nmrbe. ^d) muß nun aud) nod)

Berfurijcn, über bie natürlidie Söefcfiaffenfjcit unb Verwaltung bes übrigen Sanbe»
äit berichten, ^unädjft ftieg, loie es beißt, bie ganje Qfnfel feljr bod) unb fteit aus
bem SDJeere auf, nur bie ©egenb bei ber Stabt War burdnueg eine Cbene, ringsum:

oon SBergeu, bie bis jum SDJeere Oinabliefcu, cingefcbloijeu; — fie war ganj glatt uub-

gtcidjmäßig, meljr lang als breit, nad) ber einen Seite ()in 3000 Stabieu lang, bont

Speere aufwärts in ber OTittc 2000 ©tabicin breit. Siefer Xcit ber ganjen ^ufel

lag auf ber ©übfeite, im Korben gegen ben Korbwinb gefdjügt. Sie ringsum auf-

fteigenben Verge follcn an SOicnge, ©röße unb Sdjönljeit alle jefct Bortjanbenen über»

troffen l)abcn; fie umfaßten eine SMenge reid) bewofmter Ortfdjaften, gtüjfe, ©eeti

unb SSBiefen mit genügenbem gutter für alle möglidjen ja^men unb wilbeu licrc.
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unb enblid) aud) große "Salbungen, bic in ber bunten D)iannigjaltigfeit iljrer Säume
.fiolj für olle möglichen arbeiten lieferten.

DieS mar alfo bie natürliriie 23efd)affent)eit her Sbene, an beren roeiterem Ausbau

tiefe Könige gearbeitet hatten. Sie bilbete größtenteils ein BollftänbigcS Dtechtetf —
was noch batan fetjtte, mar bureb einen ringsum gesogenen Kanal ausgeglichen —
toaS über beffeu liefe, Skeitc unb Sänge berichtet roirb, flingt faft unglaublich für

ein öon DJcenfdjeu r)ergefteIlteS Sßcrf, außer allen ben anberen STrbeitcu — fciefer

©raben mar nämlid) 100 g-uß tief, überall 600 8fuß breit unb hatte in [einer ®c»

jamtbeit eine Säuge bon 10 000 Stabicu. (Sr nahm bie Bon ben ^Bergen herab*

ftrömenben fjlüffe in fid) auf, berührte bie Stabt mit beibeu (Snben unb münbete

in baS SDJeer. 33on feinem oberen Seife her mürben öon ihm auS ungefähr 100 g-uß

breite Kanäle in geraber Siuie in bie Gbenc gefeitet, bie tfjrerfcitö miebev in ben Oom
SJJoer aus gesogenen Kanal einmüubeteu unb Boneinanber 100 Stabien entfernt

waren- — auf biefem 3Bege bradjtc man baS Jöolj oon ben Sergen in bic Stabt,

fbenfo aber aud) alle anberen SanbeSerjeuguiffc butd) Kanäfe, bie bie SängSfauäfe

ber Cuere nad) miteiimuber unb ebenfo bie Stabt mieber mit biefen Oerbanben. Der

33obeu bradjte ihnen jährlich jroei (Srnten: im 2ßiuter infofge beS befruebtenbett

Segens, im Sommer infolge ber SBeWäfferung burd) bie Kanäle. §infid)tüd) ber igafjt

ber üBcwofjner mar beftimmt, baf; in ber (Sbene felbft jebeS ©runbftüd einen hicgS»

tüchtiger. Anführer ju fteften hatte; — jebeS ©runbftücf aber hatte eine Sröße oon

1(X) Ouabratftabien, unb bie 3abf ber ©runbftütfe mar 60 000. 2(uf btn ©ebirgen

unb in fouftigen Sanbftridieu mürbe bie 3<>fif ber Semobuer als unermeßfid) angegeben,

alle jebod) mareu nad) if)ren Drtfchaften je einem biefer ©runbftürfe unb ^führet

lintcrfteflt. ^e fecbS g-üljrcr mußten einen KriegSloageu [teilen, fo bafo man im gaujen

10 000 foldjer SBagen für ben Krieg hatte, — ferner jeber jmei ^5ferbe unb iRettcr

fomic ein ^'Beigefpauu °Ö nc 2i(i, ba?^ einen mit Keinem Sdnlb bemaffueten Krieger

fomic ben 2Bagenteufer trug, außerbem ämei Schwerbewaffnete, je jmei Sogenfdjütjeu

unb Schfeuberer, je brei Stein» unb Specrtoerfer unb enblid) rtod) Bier iöiatrofen jur

"Bemannung bon 1200 Sdjiffen. Da» mar bie Orbuung beS KriegSloefenS in beut

föniglidjen Staat; in ben übrigen neun Staaten rjerrfcrjtert anbere >Beftimmungeii,

bereu (Erörterung uuS ju tueit führen mürbe.

'Die JBerfjältniffc ber Regierung unb öcr StaatSroürben roaren Bon 2tufaug an
in fotgenber 2Beife georbuet: ^cber einzelne ber jcfju Könige regierte in bem ibm

Sufallenben ©ebtet Bon feiner Stabt auS über bie SBemobner unb ftanb über ben

meiften ©efehen, fo baß er beftrafen unb hinrichten faffen tonnte, men er mollte.

Die Jperrfcbaft über fie felbft unb ihren mecbfelfeitigen Skrfebr beftiminte baS ©ebot

'•ßofeibouS, mic eS ein ©efc(j ihnen überlieferte, oon ihren 23orfahren auf
einer Säule Bon 3JJ e

f f
i n g eingegraben, in ber Jftitte ber !jnfel, im

üempet beS Sßofeibon. Dort tarnen fie abtocd)fefnb bafb alfe fünf, batb äffe fechS Jiarjre

sufammen, um ber geraben unb ber ungeraben ßafyl gfeicheS 9?cd)t angebeitjen ju

laffen, unb beratfdilagteu in biefen Scrjammlungen über gemeinfame Sfngelcgenheitcu,

uuterfud)ten aber aud), ob feiner oon ifjnen ein ©efe| übertreten fjabe, unb fällten

barüber ein Urteil. SSBenn fie im 33cgriff maren, ein Urteil ju fällen, gaben fie

einanber juBor folgenbeS Unterpfanb ber Jreuc. Sie Beranftalteten unter ben

Stieren, bie frei im Heiligtum beS Sßofetboit meibeten, eine 3a9° °^ne SBoffen, nur

mit Knüttefn unb Sd)fingeu, unb ffe£|ten ju bem ©orte, eS möge ifmen gefingen,

baS it)m mof)f gefällige Opfertier einjujangen; — ben gefangenen Stier bradjtctt

fie bann ju ber Säule unb opferten it)n bort auf bem Knauf berfefben, aumittelbar

über ber Qufdfrift. Sluf biefer Säule b(\a\\b fid) außer ben ©efefceu eine (iibeSformel,
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bie gewaltige ,S3erwünfd)uugen über ben ausfprad), ber ifyr lücfjt geljovcfite. 2Benn

fie nun nad) 33räud)en beim Opfer bem ©otte alle ©lieber beS ©tieres gewcifyt Ratten,

bann füllten fie einen 9ftifd)frug unb goffen in it)n für jeben einen Xropfen 331ut,

alles übrige aber Warfen fie inS geuer unb reinigten bie ©äule ringsumher. Sarauf

fdjöpften fie mit golbenen ©d>alen aus bem iDctfdjrrug, goffen it)re ©penben ins

gfeuer unb fdjmuren babei, getreu ben ©efejjen auf ber ©äule itjre Urteile 311 fällen

unb jeben, ber einen greoel begangen tjabe, 3U beftrafen, in guftmft feine jener ißor»

fdjriften abftdjtlid) ju Beriefen unb Weber anberS ju tjerrfdjen nod) einem aubereu

§errfdjcr ju gef)ord)en, als bem, ber nadj ben ©efeften beS SBaterS regierte. SBenn

bann ein jeber Bon ifjnen bieS für fiel) felbft unb für fein ©efcf)(e(f)t gelobt Ijatte,

tränt er unb weiljte barauf bie ©djale als ©efetjenf für ben iempet bes ©otteS; —
bann forgte er für fein fflcafjl unb für bie Sebürfniffe feines Körpers, ©obalö eS

bunfel Würbe unb baS Dpferfeuer bergtommen mar, fleibeten fid) alle fofort in ein

bunfelbfaueS ©ewanb Bon tjödjfter ©d)önf)eit, tieften fid) bei ber ©tut bes ßibeS»

opferS nieber, töfdjten bann altes im Heiligtum aus unb empfingen unb fpradjen

3tedfjt in ber SJcadjt, fo oft einer Bon itincu ben anberen einer ©efetjeSübertrctung be»

fdnilbigte. ®ie gefällten Urteile fdjrieben fie, fobalb ber Jag aubrad), auj eine golbene

Safe! unb Weifjten biefe famt jenen ©ettiänbent junt Slnbeuten.

SS gab nodj eine beenge anberer föefejje über bie SRedjte ber Könige im be»

jonberen. 55as Wicfjtigfte lautete: Seiner fottte jemals gegen ben anberen bie Sßaffe

fütjren, Bielmeljr follten alle cinanber f)etfen im g-alle, bafj ettua einer oon il)uen

ben Skrfud) machen folltc, in irgenbeiner ©tabt baS fönigfidje ©eftfitedjt ju ftürjen.

9Jad) gemeinfamer ^Beratung, Wie if)re 93orfal)ren, follten fie über ben Srieg unb

alle anberen ®inge befdjticften, ben SßorfiR unb Dberbefefjl babei aber bem ©e»

fd)led)tc beS SttlaS übertrogen. ®uS 9ted)t, einen feiner SSerwaubten Innriditcn ju

laffen, folle einem einzelnen König nur bann jufte^en, Wenn eS ber gröftere Xeil

ber jetju genehmigt fjatte.

®iefe 9Jiadjt, bie bamälS in jenen Sanbcn in foldjet 2(rt unb fotdjfcm Umfange

beftanb, führte ber ©Ott gegen unfer Sanb, burd) folgenbe Umftänbe ber Sage nad)

baju oeranlaftt: Stiele ©euerationen fjinburd) Ijatteit fie, fo lange nod) bie göttlidje

?lbfunft in itjnen Wirtfam loar, ben ©efet^en gct)ord)t unb waren ifreunblid) gefinnt

gegen baS ©öttlidje, mit bem fie BerWanbt, — itjre ©efinuung War aufrichtig unb

burdjauS groftfjersig — alten 2£ed)feffäl(en beS ©djtdfatS gegenüber fowie im 3_'crfet)r

miteinanber geigten fie ©anfttnut unb 2BeiSt)eit, — jebeS ©ut außer ber Südjrtgteü

Ijielten fie für wertlos unb betrad)teteu gleichgültig unb mefjr wie eine Saft bie g-ültc

beS ©olbe» unb fonftigen 33efi|jeS, — it)r 3teid)tunt beraufdjte fie nid)t unb Bcrmodjte

itjneu bie ©elbftbeljcrrfdjung uidjt 3U netjmen nod) fie 3U gfall 3U bringen, — mit

nüdjterncm ©d)arfbliit erfannten fie Bielmetjr, bafj alle biefe ©üter nur burd; gegen»

feitige Siebe, Beretnt mit 2üd)tigfeit, gebeitjen, burd) baS eifrige Streben nad) ibnen

aber jugvunbe get)en unb mit itjnen aurt) bie Südjtigfeit. Sei foldjen ©runbfäyen

unb ber fortbauernben SSJirffamteit ber gbttlidjcn 9tarur in ifmen gebiet) atleS, toaS

id) frütjer gefdjilbert t)abe, aufs befte. 9I1S aber ber Bon ibem ©Ott ftammenbe 2lnteil

ifjrcS 2BefenS burd) bie Bielfacfje unb Ijäufige 53ermifd)uug mit bem ©terblid)eu 3U

Berfümmerr. begann unb baS menjdjlitfje ©epräge Bortjerifdjte, bn waren fie nid)t me^r

imftanbe, itjr ©lud ju ertragen, fonbern entarteten. $eber, ber fäljig war, bieS 311

burdjfdjaueu, ertannte, Wie fdimäljlid) fie fiel) Beränbert Ijatten, inbem fie baS ©djönfte

unter allem JBertBotlen sugrunbe richteten ; — Wer aber niefit imftanbe War, 3U burd)»

fdjauen, waö für baS Seben wat)rt)aft 3iir ©lüdfeligfeit füftrt, ber Ijielt üe gerabe ba»

mals für befouberS glüdfelig unb ebel, ba fie im 53olfbefif ungereimten Gewinnes unb
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uttgexedji ertiun'bencr Wlaü)t inareu. 916er 3eu^ bil na ^) eioigcn Öiejeycn loalteuöc

©Ott ber ©ötter, toofjt imjtanbe, [oldjeä ju burtfjfdjaueit, fafstc beit !8e[d)fufj, ba er

ein tüdjtige« @e[d)led)t fo traurig entarten fafj, fie bafür büfjeit ju !af[ett, bamlt fie,

Siir S&efinnung gebracht, 51t itjrer alten SebenSroeife surücffeljrten, — er uerfammcltc

baf>er «He ©ötter iii ifirent efirttnirbigften 2Bofjnfitj, ber in ber 9)}itte be? SBcltalli-

liegt unb einen Ucberblicf über alle'? gemeiert, roas je be3 GutftefjenS teilhaftig mürbe,

unb jprao) . .
."

®iefer 23erid)t ober ötetmefjr baä öon it)m erhaltene Fragment

ift rtidfjt ber einzige, ber über ba§ alte 2Ittanti§ un§ hinterblieben

ift. ©omoljt §erobot aB befonber3 ber ©iäilianer £)iobor Ijaben fid)

über bie Atlanten ober Sltalanten ober Sltaranten, bie D'cadjtommen

be§ 2ltla§, auggeförodjen, unb beibe ©arftetlungen ftintmen in bem
einen fünfte überein, bafj, biefe 9Jienfd)en auf bem geftlanbe ber

ßibtjer, alfo in 9?orbafrifa, fäßen. 2lber in einer anberen §infid)t

miberfüredjen fid) beibe. £erobot, ber fie bie einzigen „9?amenfofeu"

unter ben SJJenfcfyen nennt (fielje aud) ^einrieb, 93artt)§ ©tiradjmerf,

(£ingang§morte gum Satoitel |)auffa), fcfjitbert fie al§ öertjältnis»

mäjjig recfjt niebere ©efdjöüfe, über bie etroa§ mefentlidjeä nidit

ju fagen ift, mogegeii £>tobor bie Stttantäer au§brüdlid) al§ bie

fulturreidjften unter alten SKenfdjen barfteltt. 3Mefe fdjeinbar un»

überbrüdbaren ©egenfä^e — l)ier ^jnfelbemoljner, bort afrifanifdje

geftlanb^infaffen — r)ier Sutturarmut, bort äufjerfte Shdturt)ölje —
finb leidjt ju ertlären. 2ßir braud)en un§ nur §u bergegenmärtigen,

bafj §erobot feine ®unbe auf bem ßanbmege, buref) bie Sßüfte,

erhielt, ba$ er auSbrüdtid) öon ben müftenbemofmenben füböft*

liefen Sttaranten beridjtet, mäfjrenb ©olon unb £>iobor öon ben

füftenbett)ot)nenben, ben bem Slttantifdjeu Ogean gunädift benad)-

barten ©tämmen föredjen. £>ie Atlanten maren öor altem ein

fd)iffat)renbe§ 23olf, unb baburd) ertlärt fid) ber Qrrtum in ber

©olonifd)en Uebertieferung. 2Bo£)I mar eine it)rer £od)burgen

„brausen" öor ben ©äuten be£ §erafle§, nur erreichbar auf ©düffS»
planten nad) ber ftafyxt burd) bie (Snge öon ©ibrattar, aber bie

$nfel, „bie größer ir-ar a!3 Slfien unb Slfrifa (ßibtyen) äufammen",
mar nid)t§ anbere«? al§ 9?orbmeftafrifa, beffen ßugetjörigfeit 31t biefem

(Erbteil nur nod) nid)t erfannt mürbe.

SJitt biefer Slatfadje fann man oerfdjiebene anbere Angaben
unb gefjterquellen ertlären unb ridjtigftetten. ©olon mit! feine

Angaben öon altägrjötifdjen ^ßrieftern ermatten fjaben. £>a§ ift

menig maf)rfd)einfid). 9JJan barf nid)t öergeffen, bajj e3 bamaB
fd)on fetjr 9JZobe mar, bie öon ägrjötifdjer 2Bei§b,eit abftammenben
eingaben a!3 befonber» „alt" unb „mistig" ju erachten. Somit
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mag man Slrabitionen baburd) ai§ mertboltev Inngeftettt fjaben, bafj

man fie at§ ägftbtifdje ausgab, fo tote bei un§ bor nod) ntd)t langer

$eit ein 9?otmein erft bann Ijöfjer eingefd)ä£t mürbe, »nenn er bie

2fuffdjüft ,,33orbeaur/' trug, Diejenigen, bie in ben älteren Reiten

9?ad)rid)ten au§ bent mefttitfjeu Seite be§ 50Httetmeere§ nad) Dften

mitbrachten, maren nid)t bie ^(egrj^ter unb aud) nid)t bie ©riedjen,

fonbern bie Sßljönisier, bie ifirerfeitS jebe ®unbe a!3 ©efd)äft§=

geljeimnig mit 33orbebad)t bor ben nadjrüdenben ©riedjen Her»

tjeimlidjten. Unb ein ©efd)äft§gel)eimm3 berbanb bie Sultur beg

alten 21tlanti§ mit ber be§ meftlidjen 9ftittetmeere§. ©oton berrät

e§ ba, mo er bon ben $robutten be§ alten 2Ittanti§ fbridjt unb

fagt: „befonberS eine 91 r t SKeffing, je&t nur nod)
bem tarnen nad) befannt, baraaB aber nte|t tu i e

b i e 3 , baä man an bieten ©teilen ber ^5 rt [

e

I (mit!

jagen: be§ SanbeS) förberte, unb baS bie bamaligen
9W e n f d) e n nädjft bem © 1 b e am f) ö d) ft e n f d) ä fc t e n".

(53 ift nid)t meine 21bfid)t, in biefem ®abitet alt bie Dielen

unb eigenartigen (Sinselljeiten, bie biefe 33erid)te ber Stiren bergen,

ju befbred)en. Die borliegenbe 2lngabe ift aber einer ber Singet«

bunfte, in benen bie %üx be§ 33erftänbniffe§ für biefe 'Dinge unb

33ert)ältniffe Ijängt. Sfteffing unb SBronge, bie ©rjeugniffe be§ ©etb*

guffe§, mürben in jenen älteren geiten fo t)od) bewertet, fie fötetten

in it)ren S?utturfd)ä£en eine fo ljerborragenbe 9Mte, ba$ fie unferer

Slenntnie unb Sritif ber ganjen Qdt ben Tanten aufbrängten, benn

mir fbredjen öon ber bamaligen aU öon ber „SS r on jeöer iob e".

2Bir miffen, bafj ju ben Säubern, in benen bie für ben Sronjegufj

benötigten (Srje gewonnen mürben, ganje SJölfermanberungeu unter»

nommen mürben. $n Dftafrifa braugen bie alten @rt)t^räer bi§

nad) ®atanga oor (fiebe ^ßetermanmS geograbt)ifd)e Mitteilungen

§eft 166), unb t)ier in 9?orbmeftafrifa, im ^nlanbe ber ©fcanien

gegenüber gelegenen Sauber, t)at ber Subfert)anbel nod) bi§ in bie

arabifd)e 3 e it t)ineingereid)t. 33ronje rebräfentiert al§ ©d)mud ben

9?eid)tum unb aU SBaffe bie Sraft jener älteren Kulturen oon 9?orb*

euroba bis jur ©at)ara t)inab. Nad) ber SBronje tradjteten bie alten

sßtjömäter, al§ fie bie ©äuten be§ §erafte§ burd)fut)ren; unb als.

it)nen in jener alten ©tabt be3 ^ßofeibon bie rotgelben SDJetallmänbe

im ©onnenfdjein entgegenblinften, ba mag it)r ®aufmann§t)erj bor

greube gegittert t)aben.

2Ba§ bie alten 93erid)te bon geiftiger unb fojialer Kultur -Korb*

meftafrifaS unb ber Slttanten erjagen, läßt fid) bislang fd)mer burd)

gunbc erljärten, aber in bem 33erid)t über bie bronjenen SKauern
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her ©tabt in 2Itfanti3 Ijaben mir tatfäd)lid)eg, f)anbfefte§, greifbare^

Sßatertal. |>ier fönnen mir eine (Sntmitfütngälinie »erfolgen Dom
alten 3ltlanti§ — 6i3 in bie ^e^tjeit. s

J?idf»t, aU ob bie SBronjepfatten

ber Stauern bei
-

'ißofeibonftabt im Original mieber aufgefunben

mären! — 9Jiit ber ©rljaftung fotdjer 93ronäeüIatten f;at e§ feine

eigene 93etoanbtni§. SBenn je ein «Sieger eine Sronjeftabt eroberte,

mar moljl ba§> erfte, bafj er bie 33ronje fjerabrifj, fyeimfdjleppte unb
— umgofj. £)ie Seid)tigteit be§ UmgiefjenS ift ba$ Unglütf ber

SBronjeforfdmng, unb aud) von ben platten, bie §omer sufotge an

ben SBänben be§ $ßfyäafenpalafte§ prangten, ift (eidjter in irgenb=

einem feurigen, jum ljunbertften 9J?aIe umgegoffenen ©egenftanbe

etma§ ju finben, at§ im ©dmtt be§ $alafte§ felbft.

SIber ber ©ebanfe ift oft fjaltbarer unb bauerljafter a(3 bie

Materie £>er materiell bentenbe SDfenfd) ber 9?euseit toirb biefe

Xatfad)c nid)t ofjne meitere§ glauben fönnen unb fjinnefjmen. §ier

ift aber einmal ttrieber ein 93emei§ bafür. 2H3 bie norbifdjen ®auf»

fairer ben 2Beg be§ §anno unb mer tneiß mie oieter ber @efd)id)te

entfdjtüpften 9fad)foIger fufjren, trafen fie in Sftorbmeftafriia auf

eine ©tabt, bie r)iefe 33enin. £>ie (Sbronifen üermetben, bafj bie

?rrd)iteftur biefer ©tabt, ^umal be§ Sönig3palafte3, üielfadj mit

Sronse prunfte. (ginige 33erid)te füradjeu Oou ben meffingeneu

SUauern. ©ie fanbeu im mefentlidjeu fo menig 93ead)tung mie bie

33ron5emauern be§ alten 2ltlanti§. 9H3 id) im Anfang ber neunziger

$af)re bem atten 33aftian in Berlin Don Bremen au§ offijietl ein

©efud) einreid)te, man möcfjte mid) mit ben nötigen Mitteln au§«

ftatten, um bie Sronjeptatten oon Lettin aufjufudjen, tefjnte er

fopffd)üttetnb ab. sJUd)t einmal er glaubte baran. £>ie Stbfage mürbe
mir ein mefentlidjer 33eteg bebauern^roerter Ungläubigfeit aud)

fad)männifd)er Seitung, benn einige Qafyre fpäter ftürmten bie (Sng=

länber ba$ bi§f)er oerfdjtoffene 33enin unb fanben unter ©djutt

unb fiefjm in allen SBinfefn aufgefpeicfjert bie ganje eminente $rad)t.

Unb ber 9?ad)fofger 53aftian§ muftte bann ungeheure ©ummen auf*

menben, um einen Seit biefer ©d)ä^e ju ermerben, beren @in=

fjeimfung mir maf)rfd)einlid) §iemlid) teid)t unb oljne §unbert=

taufenbe gelungen märe.

©o finb benn in gemiffem ©inne 33enin unb 2ltlanti3 für mid)

mefjr, al§ für irgenbeinen anberen, ibentifdj unb gfeidjmertig ge=

morben al§ Vertreter ererbter Reihenfolge in SMturbefifc, SMtif
unb Sulturljölje. SRidjt al§ ob id) fo närrifd) märe, anäuneljmen,

bie SKauern 23enin3 erhöben fid) auf ben Krümmern ber alten

^ßofeibonäburg, ober ber 23ronäefd)a£ 33enin§ fei ba§ fortgefdjmemmte
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Sflauerüruntlüer! bet alten Slttanten! 9?ein, aber biefe $bee ei"er

9D?auertrönung mit folgern ©toff, ber 9ftetatlfd)mutf ber (Srbmauer,

ba§ ift gleidje 35ertt>anbtfc£)aft, unb barin befielt bie ©rbfdmft Senin*

au§ attantifd)er §erfunft. 3e&od) ctufjer bent Problem ber ted)*

nifdjen unb formalen Uebereinftimmung motten mir un§ aud) tlar

barüber bleiben, bafj 2lngaben älterer ©d)riftfteller meljr Sßaljrljeit

unb ©idjerljeit bergen, aU ber ffeütifd)e SCJoberne glaubt. £roja

marb miebergefunben, SBenin warb beftätigt, 2lttanti§ unb fein Sö&efen

fott unb fann mieber entberft merben.

9hm aber §meigt fid) bie Slrbeitsmeife be§ ©tfynologen Oon ber

be§ §iftori!er§ unb Sßrät)iftoriler§ ab. tiefer mit! ben ^ßla|3 unb

bie krümmer ber alten $ofeibon§burg finben, it)n berlangt banad),

bie ©lieber unb ben ©cfyäbel biefer üerftorbenen ©röfie aus? bem
©ctiutt ber alten SBerfftatt unb §eimat auf^ufinben. ©ans anbers

ber (Stljnologe. gür iljn ift e§ eine micrjtige £atfad)e, ba$ ?Itlanti3

aufjerfjatb be§ ©ebiete§ liegt, über ba$ feit 2tlter£ Ijer eine SBötfertoelle

über bie anbere im ©turmau^brud) rjintnegfegte. 2lttanti§ lag nictjt

im 33ereid) älterer ober mittetalterlidjer, ununterbrochener Um»
mäljung. @§ lag außerhalb ber Oefumene unfere§ mobernen ge=

fd)id)ttid)en 2Berbegange§ ober menigftenS an bereu Dfanbe unb Ijatte

fomit in 9?orbafrifa ein (Sinflufjgebiet, in bem feine Sftadjfommen*

fd)aft unb (Srbfdjaft menig ,3erftörung§gefaf)ren au£gefe£t maren.

Stuf SDeutfd): „£)a§ größere 3tttanti§", „the greater Atlantis" mufe

nod) befteljen. Stber man tierftetje mid) red)t!

2lt§ id) im Qatjre 1905 tuäljrenb ber Songoeypebition üor ben

munberbollen ^ßlüfdjgemeben ber ^ßianga, oor ben feingliebrigen

©tulbturen ber 33ufd)ongo ftanb, ba roußte id), ba$ f)ier ein ©d)a|3

öon (Srbgut au§ ber 3Sertt>anbtfd)aft 23enin3 unb be§ „größeren

Sltlanti§" gehoben mar. £>ann arbeitete id) ein %afyx in ber

§eimat, unb au§ ben @d)ä^en ber SlJiufeen unb 23ibtiotf)efen fdtfüoll

mir bie @rbfd)aft au3 9ttlanti§ immer gemattiger entgegen, bi% id)

ber ^flut entflofj in bie inneren Sänber 2tfrifa§, big id) bie Steife

antrat, bie auf ben nad)folgenben blättern gefd)itbert ift. $d)

begab mid) auf ben 2öeg nad) 2ttlantü. — Slber eb,e ber

Sefer mir auf biefem ^ßfabe folgt, mitl id) nod) lurj auf bie Stellung

tjinmeifen, bie biefe alte Sulturßentrale im Sfaljmen ber älteren

(Sntttüdtung ber 3Wenfd)b,eit einnatjm.

£>a jumat bon ben ©elbgüffen Ijier bie 9?ebe mar, mag man am
©d)Iufj biefe§ $abitet§ eine Slbbitbung betrachten, bie anjeigt, tuie

bie gegoffenen ©djmertgriffe bom 23enuc in ^nnerafrifa ber 21b-

ftammung nad) bem fogenannteu Stntennengriff ber Sronjegeit SBeft-
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uub 9?orbeuroba§ gleiten. 33i3 in anfdjeinenb untbefentticbe steinig*

fetten hinein reicht bie Uebereinftimmung. ©a§ ©djtüert nnb ba.%

9Keffer be§ größeren 2lttanti3 finb bie 9?ad)tommen bronj-ejeitIicf)er

SBaffen.

Unb bie SSerbreitung berartiger 2Befen§süge, beren tebenbe 23er=

treter beute noct) im borbejciifineten Zäunte im ©ebraud) finb,

gemannt un3 baran, ba'ß fyexboxvaQcnbe Belege älterer Qcit im

gtcidjen Umfreife nadjgemiefen mürben. (S§ gab eine Seit* unb

Shtlturberiobe, tuo bie Sftenfdjen getnaltige get§maffen auftürmten

ober aneinanber reiften. ©olmen unb ©teintreife fanben itjre 23er*

breitung am SBeftranbe @uroba§ bon Sftormegen ber über ©ngtanb,

SBeftbeutfdjtanb, granfreid) bi§ nad) Slfrifa. $dj fanb i^re 3lu§läufer

in ben 9?igerlänbern unb fogar in fdjöner (Srbattung nod) im meft-

afri!anifd)en Urföalbftreifen £iberia§. 2JJan prägte feinerjeit ba3

3Bort „©urafien" unb fbrad) üon euraftfdjer Kultur a(3 gufammen«

faffung bon eurobäifd)en unb afiatifdjen ©igenarten unb 9leufjerung3»

formen. (Suroba marb Sterbet al§ §atbinfel 9tfien§ aufgefaßt unb

ift oftmals in feiner fulturgefd)id)tlid)en ?i6t)ängigfeit bon biefetn

SEHutterboben alter jüngeren Suttur befjanbelt tnorben.

$n ©egenfa^ Jjieräit mit! id) fortan ben Shttturboben ,,6ut»

a f r i f a", ba§ eurafrifanifdje ©ebiet ftetfen, beffen grüdjte nid)t

unbebingt bon afiatifd)en getbern ju ftammen braudjen, ba§ biet«

meljr eine fotdje gülfe eigener 3ucbter9 ebniffe bei'borgebrad)t ba*/

unb, nadjbem e§ lange Qeit unter afiatifd)em ttebergenüdjt geftanben

bat, je&t mieber berborjubringen bereit fdjeint, bafj man fet)r mot)I

bie grage auftnerfen fann, ob ber (Srbbatt nid)t ein §in* unb §er»

fdjmanfen ber Gräfte erlebt b<*ben mag. 2JiuJ3 ju allen Reiten atte§

Sutturljeü bon Often nad} SBeften gettnrft b<*ben? ober baben bie

Reiten fotdjen £>rude3 mit Venoben abgetuecbfelt, in betten bie Sßudjt

aufftrebenben 2Bad)3tum3 bie 23abn in entgegengefe&ter 9?id)tung

belebte? £>ier fteben Probleme bor ben Pforten ber Ueberlieferung

unb Setrad)tung§tt)eife, bie mit ©etoatt Eintritt forbern unb biet»

leidjt mandjem alten ©ogma an ben SebenSnero rubren.

(Sin§ ift {ebenfalls auffaltenb. ©otuobt ©olon al§ bor alten

anberen £>iobor fünben bon einem gemattigen fingen jmifdjen ber

attantifd)en SBeftfultur unb ber atbenifdjen Ofttuttur. 2Ima§onen»

beere ftrömten bon 2Beft nad) Oft fiegreid) meiter unb meiter, bis

fie im Often fid) auftöften. Unb bie W)x\tn alter bbbert ®ötter-

fdjaft fotten im Anbeginn im meftlidjen S^orbafrifa beimifd) gemefett

fein. £>a3 aber erinnert un§ baran, bajj aud) ber tuubige §erobot

mit alten feinen geitgenoffen barin übereinftimmt, bafj bie $n*
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tanbftämme ^orbafrifa§ bie frömmften aller Sföenfdjen getnefen feien.

@old)e§ finb ärtüngenbe §intt)eife. ^niuierDett bie 9?orbroeftafrifaner

mit ben 9?orbmeft« unb Sßefteuroöäern äufammengetjangen fjaben

tonnen, bo§ öermodjte lein alter ©riecfje gu bebenfen, benn fotd)e

gfrage lag außerhalb feinc§ ©efid)t§felbe§. £>aß er aber ber ©üb»
gruüöe eurafritanifdjer S3eüölferung unb Suttur fold)e fyolje Stellung,

fo nüdjtigen fortritt in ber Sßorfjatte be3 XemüeB einräumte, fagt

unenblid) biet.

3)ie§ finb einige ber ©ebanfen, Lieberlegungen unb (Srgebniffe,

bie mid) im %al)t 1907 auf ben 2Beg nad) 2Itfanti§ brängten. SDer

Sefer muß fie fennen, unb id) bitte, fie fid) einzuprägen, bamit fie

in feinem Unterbettmßtfein in iljrer eminenten 33ebeutung lebenbig

bleiben, roenn ba§ lefenbe 2luge ben bunten Sarneöattanj mobernen

<3ubanleben§ an fid) »orüberjietjen läßt. Sie SWaffe ber Heinlidjen

(Sinbrüde unb ©d)ilberungen be3 „§eute" möge it)n bie größere

SSergangenfyeit unb fulturgefd)id)tlid)e §öf)e nid)t bergeffen laffen,

bie mir, bem gorfdjer felbft, immer ben |>intergruttb be§ ©emälbeö

bitbeten. SBenn ber Sarbenfang an ba$ Dljr fdjlägt, menn bie

93unbesgottb,eit ben 9cad)treigen tanjt, menn bie Könige fbredjen

unb ^Salaftbauten auftaud)en, bie b,eute 9Äofd)een finb, bann mag
e§ \a unfdjtoer fein, »ergangener £>errlid)teit ju beuten. 2lber aud)

im fteinlid)ften S£age3tt>erfe unb im «Strubel ringsum erfdjalfenben

9iegerge£labber§ blieb mir mein 3iel bor Stugen, bie <2>udje nad)

bem größeren 2ltlanti$, nad) ber SBiege ber ©ötter, nad) ber Grb=

fdjaft au§ borflaffifdjer §errlid)feit.

®ie SBrotiäefunft bev ölten Sltlantiö unb ifjre SJerluanbifdjafi
;
gebogene SdjiDevigiiffc

au3 bev europaifefien SStcnäeseit (1—3) unb oom Söenue in gnnerafrifa (4—6), foluie

ein legtet Sluöiäufer Born Songo fttoango (7). ÜJadj ©ammlungimateriat.
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3)te 2lu3faf)rt.

'o fc^nell, tüte roir bauten, ließ un§ ©uropa nietjt frei. £ie

,/£uaIa", ba§ @tf)iff, ba§ un§ bie £amburg»2Imerifa»Sinie für bie

Ueberfaljrt in entgegenfommenber Söeife jur Verfügung gefreut

t)atte, !onnte ben §afen nicfyt bertaffen, roeil ber große Stntroerpener

(Streif ein 2lntaufen im belgifdjen ^afen nitfjt ratfam erftfjeinen

ließ unb fomit bie 2tnfunft ber bortljin berfradjteten ©üter

abgeroartet werben mufjte. $)ie fo entftefyenbe ^rift nufcte id},

um fdmett noefj einmal nadj Berlin äurücfäuferjren. 9Jieinen

Slffiflenten gab id) mehrere Stufgaben, bie in Hamburg be*

wältigt Werben fonnten, unb lieg fie bei bem ©tubium einiger

roiffen§roerter §anbfertig!eiten jurücf. £>arjeim fotinte itf) nod)

mehreren greunben au§ SMtegenfreifen bie §anb brücfen, bie

eine ober bie anbere Aufgabe mit iljnen beftoretfjen, einige lefcte
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(Sinfäufe machen unb fo eine 2Ibrunbung fd;affen. 2tnt 26. abenb§

oerbradjten mir mit Hamburger greunben öom üöhtfenm rnib au§

ber geogra^bifd)en ©efellfd^aft einige anregenbe ©tunben, nnb am
27. mittags fuhren mir enbtid) bie (Slbe fyinab.

^ie „®uata" mar nidjt für ^affagiere eingeridjtet, unb nidjt

ob,ne SBefdjränfung für bie Dffijiere bes> fleinen <Steamer§ marb

un§ 9?aum gefdjaffen. 2öir maren bie ettt§tgen ^affagiere; baZ

tarn meiner 2lrbeit sugute, unb ttrir tonnten fo bie Sdt bi§ jur

5tnfunft in ©afar, fomeit fie nid)t burd) bie feb,r fcfjledtjten ©ee=

öer^älttttffe dmrafterifiert ober burd) ben titufentfjolt in gundjat

unb fiaS ^ßatma§ aufgefüllt mürbe, mit afterbanb ©tubien öer*

bringen. ®ie ©ottbeiten ber ©ee maren un§ teiber nidjt feijr

gnäbig, unb id) mitl nidjt oerfdjmeigen, ba$ mir bei bem Collen

unfere§ 2)amf)fertein§ mandje eruften ©ebanfen aufftiegen, bie ber

Safcitän teilte. Unb unfere 33efürd)tung mar feijr beredjtigt, ba

jmei ©djiffe, beren Shir3 mir freuten, in biefen £agen unter»

gingen.

SCie 3ett be§ 5lufentbatte3 auf Sftabeira unb in ber Umgebung
öon £a§ $afma§ mürbe mir mieber lebrreicb. $d) bemunberte baZ

§erumftanieren ber fpanifdjen unb portugiefifdjen Jünglinge, bie

ein gigerlr)af±e§ Sleußere mit abfoluter ©leidjgüttigfeit für geiftige

^ntereffen unb mit einer prinzipiellen Slbneigung gegen jebe Slrbeit

unb jebe 3MIbung oerbinben. 2Bir unternatjmen einen oon einem

Seutfdjen, ber un§ in tjergfidjer 2Beife ©aftfreunbfdjaft juteif

merben lieg, arrangierten ©pasierritt in bie 33erge. 35a oben tonnten

mir bie großartigen $8emäfferung§anlagen au§ alter Seit bemunbern.

SBetdjer @egenfa£! — 35iefe großartige ^oloniatleiftung ber meft*

romanifdjen Nation in älterer 3eit unb bie fulturmibrige ©tu&er*

baftigteit in unferen £agen! $d) fyabe eine IReif)e folcfjer Kolonien

gefeben unb immer mieber biefelbe 95eobad)tung gemad)t: SSieleS

mirb ju großartig, ju pompöZ, 511 pro^enbaft angefangen. (5§

feblt bie ®raft §ur 35urd)fübrung. @§ ift ein SIntauf, bem fein

llutyalten entfpridjt. 9)cögen bod) bie norbifdjen SSölfer fid) ein

Seifbiet nebmen an bem unfetigen ©d)irffal biefer ungfücftidjen

Kolonien! Stfcan foll nidjt Kolonien grünben mit riefenboftem

äußerem ^runfe, um t>or ber SBett ju glänzen, fonbern ftet§ bie

mirtfdjafttid)en unb er;$ieberifd)en gaftoren i" Setradjt sieben.

93efonber§ bie teueren foll man nidjt oergeffen. gundjal unb
Umgebung meift etma 90 0. §. 2lnalptjabeten auf. 35arau§ fprid^t

genug. SS fommt nidjt allein barauf an, ob ba§ iWutterlanb

genügenbeS Kapital aU ©runbfage für bie Stolonialbilbung leiben
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fann, ob e§ über genügenbc 2Kenfd)enbrobuftion für bie 2tu§*

roanberung berfügt, fonbern aud) barauf, ob ber ^ntetligengfamen,

ber hinausgetragen ioirb, genügenbe 8eben§fraft befifcr, um brüben

auf^ugefyen unb grüdjte ju tragen, bie nueberam Seimfraft fyaben

unb it)rerfeit§ eingeborene grüßte ju zeitigen bermögen. 2>a3

ift bie Ouinteffenj ber FotonifationStraft. £>ie boctugiefifd)en unb

ftoanifdjen Kolonien geben abfdjredenbe 23eifbtete bafür, nüe e§

nitf)t fein folt. Oben über Sa§ Palmas lootjnen in muffigen

£öf)Ien 9?ad)fommcn ber alten, eingeborenen, einft fo ftotjen

©uandjenbölfer. ©ie Ijocfen in jämmertidjer ÜMeibung, befdjmu&t

unb jum größten Seil mit ©djrtjeifc unb efeffjaften Frontseiten

behaftet, untrer, luve SBunbertiere angeftaunt bon ben ft-temben.

6§ gibt für bie SMoniften nur jtoei SWöglidjteiten: (Snttueber fie

«rjieben ba§ eingeborene SJotf ju einem gefunben SBürgertume, ober

fie bernidjten e§, wenn e§ für fie burd)au§ md)t brauchbar ift.

(§§ ift ba$ ein barbarifd)e§, aber feljr natürlich Sutturgefe^. SSiet

graufamer ift e§, jene alten $nt)aber be§ SanbeS in biefen ber-

ädjtlidien Quftanb gu bringen unb berart berfümmern 5U laffen.

£>a lobe id) mir nod) ba§ 95erfat)ren ber ©ngtänber in 3luftralien,

mo fie bie unbraudjbaren unb nid)t erjiefmngäfäljigen -fleufjottänber

«enigftenS in anftänbtger gorm J>enfionieren folten. ®ie ©djtoargen

finb bort in einigen ©iftriften in 3teferbation jurüdgebrängt unb

merben bon ber Regierung ernährt unb getfeibet. £)a nun ba§

S3oIf untätig toeiterbammert, atrobb/ieren alle Gräfte, unb e§ mu&
auSfterben. (§§ ift ein „^utobefüttern", aber bie SJJetljobe ift

anftänbig. —
£a!ar. Slt§ id) SDafar am 13. Oftober roieberfat), roar td>

erftaunt über bie SSeränberung, bte fett meinem legten 33efud)e

flier — im $uni 1906 — bor fid) gegangen toar. ®te bettmnbernS*

merte S?raft, bie bie grattäofen für if)r gentralafrifanifdieS 93or»

bringen einfe^en, tommt fjier fo red)t beutlid) jum '2tu§brutf. %m
§afen fnarrt unb raffelt eine gange Saf)l bon Saggern. SÖiit

SBrummen unb pfeifen raufd)en fdjtoerfänig bie Shranfäljne b,in

unb Ijer, bie mächtige 3ementblöde gum üttofenbau fegtebben. 9lm

Ufer furren getbbab,nen auf unb ah. ©ie führen ©teine unb (Srbe

gum Sammbau. $n ben ©trafen galten Farrengäute mit Söaren.

3üge bon gufjfotbaten, Sabotierte unb Slrtilferie üben oben auf

ben SBefefrigungen unb um ba§ ftolge $alai§ ber ©eneraHSouber*
neurc ber getoaltigen roeftafrifanifd)en Kolonien. —

Sft ©afar fd)ön? (§3 ift eine munberlidre ©adje um ba§ ©d)ön*

f)eit§gefüf)t ber b,iftorifd) fefjenben 9JJenfd)t)eit. ©a§ Qetfattenbe,
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Sufammenbredjenbe, bem Untergänge preisgegebene siegt nid)t

feiten an. ®aS Sttternbe ift ausgeglichen unb ebenmäßig. (Sinljeit

fprtdr)t aus bem SBefen fterbenber ©täbte, unb mie bie Später tjin-

3ier)en unb mieber unb mieber alte, verfallene, morfdje SQBaffermüden,
bie öon 5D?ooS uni) ©raS übermadjfen finb, abfonterfeien, fo

manbert ber moberne (Europäer mit Vorliebe su ben „alten" ©tobten,

auS bcren £oren unb ©tragen ÜEobeSblitfe ftarren, beren 23ebeutung

aber im 33erraufd)en ber 3eit auSgelöfdjt mürbe, Qfundjal, 2aS

Palmas, ©t. SouiS finb mof)t „alte Hefter", aber ®afar, ba§ auf-

ftrebenbe, großartige, ift Jjäßlid). (SS fieljt auS mie ein großer

33auptatj. Unb ein 58aupla|j ift nie fd)ön, menn mir aud) bie

(Genialität ber 2trd)iteften, bie Drganifation ber Arbeiter, baS regel-

mäßige ©leiten ber (Sntmidfung bettmnbern. Sßenn mir taS heutige

93ilb, bie (Sbenmäßigfeit ber ©lieber, baS Seben beS heutigen Orga-

nismus feljen, fönneu mir bod) ein ooftenbeteS ©efüfjl beS SBofjl-

befjagenS in biefem SQtilieu niäjt finben. 9?od) ftroftt eS oon

©egenfätjen. ©a ift baS munberöolle, prunfenbe Calais — in

bem fidjerlid) ftetS r)errfict) geftoeift mirb — unten unfer |d)mu£igeS

§oteI, in bem mir gum erften Ttale unfer fdjledjteS, menn aud)

an ©ängen reiches ©iner einnahmen. Oben bie prädjtige, platte

^öenue, unten bie fjolperige, fd)led)te ©traße jur Sßole. £>a!ar

mirb einft eine feljenSmerte ©tabt merben, benn Sraft unb ein

fiarfer Sßifte Fjerrfdjen tjier. Unb ber 33Iid über baS 9J?eer, jur

fdjönen ©oree-$nfel, 511 ben 2llmabie»9iiffen, ift munberfdiön. Slbcr

fjeute ift eS nod) ein mirreS £>urd)einanber öon neuem ^ßrunf unb

unfertigem üBegräumen. 35aS üfteue ift nod) nid)t öoltenbct, unb

baS 9Hte nod) nidjt oemidjtet. (Srft menn eine gereifte 2luS*

geglidjenljeit biefem jungen ©emeiumefett ben UluSbrud ber (Sin-

beittidjfeü tierliefjen Ijaben mirb, erft bann merben mir unS in

*£afar motjIfüb,ten.

©t. 8ouiS. ©er ©eneralgouoerneur fjatte mir einen feljr

moljimoltenben (Smpfang juteit merben taffen. (Sr ließ mir (Emp-

fehlungsbriefe für alle auf unferer 9?oute in $rage fommenbcit

5lbminifirateure anfertigen, unb als fie mir am 16. abenbS über*

geben maren, Fonnte id) am 17. früb, mit meinen Ferren ben

.gafenöfafc bertaffen. Qd) foratte mit ruhigem §er$en abreifen,

benn aud) meine 3TuSrüftung, bie infolge gütiger (Smbfeüjlung

feitenS unferer ©efanbtfd)aft unb ber franjöfifd)en 9JJinifter in

<ßariS oljne Oeffnung bie ^oHinie baffiert Ijatte, lief in einem

eigenen SSagen in unferem 3uge. Stber ber SöeitertranSüort biefer

Sagage, bie f)ier fdjon brci Tonnen, öon ©t. SouiS, mo iä) große
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Einlaufe madjte, aber geljn Sonnen auämadjte, Bereitete mir biet

©djtr-ierigfeit. ©ie (Srfafjrung meiitec früheren Steifen fjatte micb,

geteert, ba% ber ÜMfenbe bi§ jur Slnfunft im eigcntlidjen ^nlanbe

fid) nie ungeftraft bon feinem ©eüäd trennt, (gnttneber e§ tuirb

ton ben gleichgültigen Slgentcn liegen geladen, ober aber e§ ttnrb

bei bem Umtabeu fd)led)t beljanbett. ©o ftanben tnir benn immer

baneben, roenn au§* ober eingelaben mürbe, unb riefen unfer

„doucement, doucement" gar Ijäufig bajnnfd)en.

©ie SBatjnfaljrt roar ebenfo intereffant mic angenehm. @§ ift

eine fetjr fdjöne, breitfpurige Gifenbaljn, bie in jetm ©tunben ben

2Beg bon ©afar nact) ©i. SouiS jurüdftegt. 9?ad)t>em man ba§

fladje Sanb mit bem ©aum bon (Slaet§balmen burd)fat)ren fjat,

erreicht man ba$ Ijöljere, burd) unjäljlige Affenbrotbäume rijaraf*

terifierte unb bon großen 9tinberljtrben belebte (Mänbe unb trifft

fetjr halb in Sf)ie§ ein, ba§> ein fjodjbebeutfamer SreujungSbunft

ju tuerben berfbridjt. SSon tjier au§ tuirb nämlid) eine Anfdjtuß-

baljn bi§ Sa&eS geführt, fo ba% nad) Sßolleubung biefeS großen

SBerfee. ©afar burd) ©djienenroeg bireft mit bem oberen üRiger

nerbunben fein tr>irb. ©er ©ouberueur be§ (Senegal fagte mir,

ba% man f)offt, biefe ©trede in 4—5 ^ab,ren eröffnen unb bie

Sonne Sßaren bann bon ©afar bi§ $at)e§ für 20 gr. fdjaffen gu

tonnen. Sei bem enormen (Sifer, mit bem bie fransbfifcfye ©uban-

bolitif arbeitet, ift e§ nidjt auggefdjloffen, bafj bie§ erfte 3iel an-

näfjernb erreicht ttnrb. 2Bie e§ mit bem jttjeiten, bem ^radjtfa^-

bunfte, toerben ttnrb, ba% ift atferbingg eine anbere ©adje, unb

ba jttnngen un§ bie beftcfjenben 25erf)ältniffe bod) einige ©frubel auf.

©aß biefe 33ab,n eine üftottuenbigfeit ift, unb ba$ bie $rad)t»

fä&e anbere fein muffen al§ auf ber ©trede ®ahe§—Samafo, ba§

getjt au§ ber üftatur ber 5Ber£)äItniffe fjerbor. 93i§lang tnerben

alle ßaften für ben ©uban über ©t. SouiB ju ©d)iffe auf bem
©enegal bi» Äabe§ gebradjt. ©er ©enegal ift aber ein unfidjerer

ober bielmefjr in feiner Fehlerquelle teidjt alljn fid)erer Shmtonift.

ytut roenige ÜJconate im Satire fahren bie größeren ©ambfer bi§

Sabe§. ©cfjon in ber Sftitte be§ ©ebtember fönnen fie tt>egeu

SBaffermangeB nur bi§ Safel lommen. ©ann fommen bie lümmer-

lid)en „3D?onorou§" in Sätigfeit, unb ba§ Ijört aueb, einmal auf,

fo bafj man am ®nbe ber Sroden§eit — affo im SWai — ben

größten Seil ber SJeife für ©toßbootbeförberung berechnen muß,

tvaä in 33ergfab,rt ettoa bier SBodjen au§mad)t. ©a nun ber

ganje ©uianliaubel unb bie (Sjiftenj ber ©tationen im ^nlanbe

an biefer 5Serfefi,r§linie fangen, fo ift hei einer günftigen (5nt-
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lütcftung ber SJerfjältniffe biefer guftanb uubebingt unhaltbar. £>e§*

fyalb ift bie 93atmlinie ©afar-—$at>e§ notroenbig, unb batjer glaube

icl), bafc biefe £inie aflerbing§ möglidjft fdjnell tjergeftellt roirb —
ftfjon aflein au§ militärtedmifögen ©rünben; benn im 5aU e be§

9tu§brud}e§ eine§ um fid) greifenben Sh:iege§ mit ben SBöttern be§

©uban märe bie Slrmee im Qulanbe mäljrenb ber SUlonate 9Mrg,

9Ittrü, 9Kai, Quni feljr fd^tecfjt mit ber §eimat üerbunben.

2lnber§ üertjält e§ fid) mit bem gradjtfafc. %n ben Monaten
guten 2Bafferftanbe§ ift bie Sifenbatm gegttmngen, ber Sfrmfurreng

ber Söafferftraße gu begegnen unb bie greife niebrig gu galten.

Slber e§ entföridjt mof)I nid)t ber frangöfifdjen ©ubanöotitif, roenn

mir ein fixerer Beamter fagte, man fönne bie Sßreife gur 3eit

be§ 2öafferf)od)ftanbe3 niebrig unb gur #eit be§ SiefftanbeS bann

entförecfyenb fjöljer anfe&en. $d) tjoffe unb glaube e§ nidjt, ba$

biefe Qbee toirflid) gur ernften (Srörterung fommt, benn ba& Ijiefje

ben Seufet burd) Seelgebub austreiben unb jebe§ %at)x einmal bem
Solonialmarfte für einige SD?onate grünblid) ben Sluttreillauf

unterbinben. 9Iber anbererfeits cntfbridjt ber ©ebanfe ben cnergifd)

burdjgefüfyrten ©runbfä&en ber frangöfifdjen SMoniattooliti! im
©uban, bie gietbenmfjt barauf b/inau§läuft, bafj ein möglidjft grofj»

artige§, größeres granfreid) in $nnerafrifa, gunädjft auf Soften

ber $nnerafrifaner unb be§ innerafrifanifdjen §anbel§, gegrünbet

tnerbe. 2Bir roerben ben ©runbfa& meljrfad) tuieber antreffen, i$n

ber (Sifenbaljnfrage lernte iä) ifyn guerft fennen, at§ idj bi§ gu

600 gr. per Sonne al§ gradjt öon ®at)e3 bi§ 33amafo galjteu

mufjte. gür ben größten Seif ber Söaren beträgt bie (Sinfufyr

1 %x. per ®üo. 5Da§ betaftet ben £anbel rec^t ftarf. ®od) mitt

id) in biefen 2lu3einanberfe{3ungen nid)t gu roeit geljen.

©t. Soui§ ift ber ©egenfa£ gu S)a!ar: (grft faljen roir ben

jungen, aufftrebenben, im Sleufjeren nod) djarafterlofen (Srnbor*

tommfing, Ijier bagegen bie tjalb gum Sobe üerurteilte, alte, befyag*

Udje, aber öerarmte ^ßatrigierbame, bie einen ftarfen ©inbrurf be§

.'perabgefommenen madjte. Sine redjt malertfdje ©tabt, faft meljr

orientalifd^, al§ für eine europäifdje ^utturftabt raünfctjenSmert

erfd)eint. 3" ®afar ftört ber fefjc acfjtbare ©tanb unb ba§ auf*

bringtidje Angebot ber Arbeiter, I)ier mefjr ber etjrroürbige ©cfjmu^

be§ SSerfatteS unb ber ®uft ber Unreinliä)feit. Unfer §oteI

begeicfjnete ein mit un§ antommenber g^inäffe etroa§ braftifdE) aber

nid^t gang unrichtig al§: „Sftiftljaufen", ber fiä) bon anberen @e»

bilben biefer ?lrt nur bureb, bie Softfüietigfeit ber ©inniftung unter»

fdjiebe. ^n ben fieben Sagen unfereg ?tufentb,alte§ öermod)te id)
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€§ nidjt %u ergielen, bafj bie Seute beä Igotelä unfere 3intmei-

reinigten. ©a§ Slofett biefeS einzigen „§>otel3" in ©t. Soui§ toar

abfolut unmöglid). 2ltle SBett mar entrüftet, aber feiner fagte ettt>a§.

%d) bin erftaunt geioefen über ben I3uftanb ber ©aftfjäufer

in biefen ©egenben. (Srft bent 3"fott&e ju, ba, roo bie Anlage

unb ber Setrieb jung ttmren, ttmrbeu fie beffer. §ier in ®t. Souiö

roar ber 3uftanb ein bireft jämmerlicher. ®a§ ©aftfyauS ftoiegelte

t)ier bie allgemeinen SÜerfjältniffe miber. Sßte gefagt: eine bem
Untergänge gemeinte ©tabt. ©cfjon feit bie (Sifenbafjn ©t. SouiS

—

©afar fertig ttmrbe, ift ifjre SBebeutung gefunten. Sßenn erft bie

£afar—SEfjieS—®at)e3*Sinie eröffnet fein toirb, bann bürfte fid) ber

größte Zeil ber jefct in ©t. SouiS angefeffenen §anbet§f)äufer au§

bem Orte zurücfjiefjen. Sann werben bie bieten §unbe, bie ljeute

fdjou ätjnlicfj knie in Konftantinoüet Iungernb bie ©tragen burdj*

Zielen, be§ Aufenthalts in bem oerftoffenen 2lu§gang§tounlt ber

franjöjifdien ©ubanfultur fatt roerben. Aufjer ben §anbel§f)äufem

ttrirb fidj aber nodj ein „Shitturfaftor" toergietjen, — ber einer

roeiteren Streifen zugänglichen ©amenroelt.

£amit bin ict) bei einer feljr merfroürbigen ©acfje ingefommcn.

Kofotten gibt e§ befanntlid) nicfyt nur in durotoa, fonbern aucr>

in ben Kolonien, — aber ict) tjabe e§ nod) nicfjt erlebt, bafj )bte

ßofotten Kulturträger finb. At§ fotd)e muß ict) fie aber im fran»

göfifeb/en ©enegal gang entfctjieben in Anfürucb, nehmen. %ä) barf

biefe @rf er;einungen nicfjt au§ bem lebenben 33itbe, bas idj f)ier

au§ ben ©eftalten be§ folonialeu SHiftengebietes» ftette, b,erau3»

laffen. 2Bir faljen biefe bie Allgemeinheit raie bereu ©etbbeutet

gemeinfam liebenben SBefen juerft in ©t. Soui§. 2Bir fatjen fie

im §otet unb (Safe mit ben Offizieren in Uniform flirten. (Sine

foleb/c ©eftatt futjr in unferem Sage mit nadj ©t. £oui3 unb Der*

fetjtte nicfjt, auf jebem SBafmtjofe mit ben ^Beamten unb fonftigen

§erren ju ptaubern unb ein ©djätetjen mit üjnen §u leeren. 2tnberc

©amen, bie tjier „ju Sefucfj" roaren, übten it)re AnsieljungSfraft

in unferem §oteI. Rubere trafen mir in StarjeS, eine fdjon in

SSamafo, unb eine folgte fiebengttritrbig ber (Sintabung eines

greunbe§ unb fdjeute ntctjt bie 9tofe in ba§ unuürtticfje innere.

küti, roir trafen auf fie überalt tängä ber ©ambfer» unb (Sifen-

bar^nlinie, unb überall hmren fie SDlittetpunfte freuboolter tteiner

©elage unb UebungSobjeFte charmanter SiebenSuntrbigteit. Sitte

2BeIt fctjien fie gerne ju feljen, unb lebeä §otet ummeb.te ber

®uft ber franjöfifc^en £albroeltbame. — Unb boct) fage ict), bafj

fie Trägerinnen einer gemiffen Kultur, menn aueb, einer ettoag
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crußerlidjeu, toaren. ©ie meiftcn „Sotonialmenfd)en" neigen ein

»renig jur Barbarei. (Sin ettna§ rauljeg SBefen unb rauljeS Sleufjere

[teilen fid) im raupen ßeben fdmell ein. Ü'htn, biefe ©amen, bie

in spariS ober Sorbeaur ttjof»! feine ^öljere Stellung einnehmen

bürften, al§ bie üon Kellnerinnen, $onfettion§arbeitennnen u. bgl.,

otefe toerben l)ier beljanbelt, lote toiri'lidje Samen. Unb fie fpieten

bie 9tolte nid)t fdjledjt. ©ie üerbreiten fogar ein? 2lrt f>oI)eitg=

üolter 2ltmofpt)äre um fid) unb betoeifen ben alten ©a&, bafj ber

SOtotfd), allgemein betcadjtet, ba§ audj gu toerben pflegt, als toa§

er betrachtet unb beljanbelt toirb. ^ebenfalls fal) id) oft, bafj tjötjere

Seamte unb Offiziere biefe Damen jum ©iner einluben, bafc bann

and) bie Ferren ber Sdjöpfung itjre Toilette eingeljenber beäugen*

fdietmgten unb batj ein „biftinguiecter" £on gepflegt tourbe.

$at ber granjofe auf folcöe SBeife burdj SJerpflanjung bieier

bei un§ redjt üutgären SBlume eine Ijöljere 2lrt erzeugt, fo fann

id) anfcorerfeitä nidjt üerfd)foeigen, bajj mir feine <Sr$ieljung§Funft,

fotoeit fie an ber Küfte an @d)tt>ai
-äen geübt tourbe, jtoar teiltoeife

redjt bebeutenbe fRefultate erhielt, aber n i d) t burd)toeg glüdlidje

SBege eingefd)lagen 511 Ijaben fcfyeint. 2ll§ bebeutenbfte§ (Srgebntä

be^eidjne id) bie (Einführung ber frangöfifdjen Spradje. Sin allen

toid)tigeren ^täijcn beftel)en im Senegatgebiete Ijeute Sdjuten, an

frenen öie fdjtoarjen Setjcer bie franjöfifdje @prad)e unb bie ©runb*

begriffe bei siüilifierten Seben§ (ßefen, Schreiben, 3iedjnen) bei=

bringen. Slufgefalfen ift mir, bat) bie fcanäöfifdje ©pradje gut

gefprodjen toirb. ©ie fo Ijerangebilbetcn Jünglinge, bie meift au§

©jolof (bem Sanbe be3 SBolof) flammen, arbeiten auf ben SBureauS

foer 3Sab,n, ber ^ßoft, ber Kaufleute unb Ijaben aueb, üietfad) eigene

Fleine Säben. Stilen Stefpett üor biefer Seiftung, bei ber bie ÜMf«

fionarc toeit weniger beteiligt fein follen al§ bie ftaatlidjen

Skamten! Slber bie ©iufül)rung ber europciifd)eu ©pradjen in bie

afrifanifdjen Kolonien unb für bie ©ingeborenenefäieljung ftellt nun
eben eine Klippe bar, bie fdjtoer, fefjr fdjtoer §u umfdjiffen ift.

©obalb bie Sfteger bie ©pradje iljrer Kolonifatoren beljerrfdjen,

füllen fie fidE> ein toenig ober gar üollfommen ebenbürtig, ©er
^ortfebritt auf biefem ©ebiete ift immer begleitet üon ber Ün-

üerfdjämtfjeit, bie bei allen Fulturellen $arüemi*@rfcbeinungen ftetä

um fo gröber fein toirb, je niebriger üorr)ec bie 2J?ad)tftellung

toar, unb je ärmer ber ©eljalt bleibt. $n ber £at toaren fid)

alle granjofen, mit benen id) über biefen $unft fprad), barüber

einig, bafc bie Sieger be3 (Senegal l)eutc eine faft burd)tneg

unüerfd)ämt fred)e unb eingebilbete <Sefeltfd)aft finb. %d) t)abe
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einen jungen in Satar, jmei in St. ßouiS angeworben, unb jmei

babon flogen fetjr Balb mieber l)inau§. Söeseidmenbermeife brot)te

ntir jeber, nad)bent er bei Süge ober ©iebftafjl ertappt mar, baß

er fofort §um Tribunal gcljen mürbe, menn id) iljtt etma fdjtagen

follte, nod) elje tr)tn bamit aud) nur gebroljt mürbe. 5lef)nlicf)c

fdjledjte Erfahrungen matten einige granjofen, bie mit un§ an»

tarnen, fo ba$ bie Slllgemeinfjeit be§ Ue&ef§ ermeistid) mar. £)ie

franjöfifrfje Solonialregierung mirb gut baran tun, bafür ju forgen,

ba% ba$ Sinken be§ Europäer^ gemafjrt mirb. Sollte beim gort*

fdjreiten ber Kultur in ba§ innere biefe „SBüftenfrantt)eit", mie

id) fie nennen mödjte, meiter um fiel) greifen, fo mödjte e§ um bie

£altbarfeit ber europäifdjen Shtftur in biefen Säubern fdjledjt

beftellt fein.

3tad)bem unfere Qeit in St. Soui§ infolge ber freunblidjen

öemüb,uugen ber jungen Ferren be§ §aufe§ SDlaurel & §. $rom,

un§ mit £anb unb Seuten befannt ju machen unb un§ bie Arbeit

be§ Umlaben§ mögtid)ft §u erleichtern, angenehm unb lefyrreid) ber*

flogen mar, beftiegen mir am 24. Oftober ben ©ampfer „35ani" unb

fuhren au§ bem Sanbe beä ErbnupanbeB ben (Senegal fjinauf

in ba§ 3nnere a&- ® er Dampfer fufjr bei %aq unb üftadjt, machte

nur an menige-tn fünften für einige Stunben §alt, unb fo tarnen

mir fdjnell bormärt§.

St. J8oui§ — Samafo. 2luf ben, ber bie ^ab,rt auf ben

mächtigen SBafferabern beä jentraten 9tfrifa§ gemöljnt ift, mad)t

ber (Senegal einen burd)au§ armfetigen ©inbruef. Söentge ljunbert

9)kter an ber Söcünbung breit, gleitet er ftet§ in fdjmalem Sett

jmifdien oen nieberen, mit Steppe bemadjfenen, oft faft faljl er»

fdjeinenben Ufern Ijin. ®er erfte !Eag führte burd) meitljxn über»

fdjmemmteS Sanb, am jmeiten unb brüten Sage fjoben fidj bie

Ufer um etma brei, am bierten Sage um etma fünf Sfleter i>ö6,e.

(Srft jefct erfdjienen neben ©räfern unb ben gemöfjnlidjen Sabannen»

büfdjen ^almen in größerer Sfnjaljl. 35a mar nirgenbS etma§ bon

bem üppigen, bunfelgrünen Stammen ber an fteiter Söfdjung fid)

Ijinaufjieljenben ©aleriemätber ju feljen, mie id) e§ bom Songo unb

feinen 9?ebenftrömen gemöljnt mar, — an bie Stelle ber bort

Ijerrfdjenben redjtedigen Sattelbadjljäufer maren Ijier runbe §ütten

mit Segelbad), an bie ber bort üblidjen Saufmann§faftoreien bie

b,albmeg§ ju Ruinen jufammengefunfenen Saftelle au§ ber großen

Seit g-aibt)erbe3 unb an Stelle ber armfelig gelleibeten SKmgo»

neger bie in langen, mallenben SKantet gefüllten gulbe mit iljren

großen 9Huberöieljt)erben getreten.
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StB mir am 28. föät abenb§ in Safel anfamen unb bie Offiziere

mit roten köpfen bei einem fleinen 3eu faßen, fam ber f)ier biri»

gierenbe tJlbminiftrateur an Sorb unb eröffnete mir, mir müßten,

menn mir bit ©etegentjeit benu&en moltten, umgefjenb an Sorb

ber bereitliegenben Sßonorou „©ifaffo" fteigen unb in ^mei ©tunben

nadj ®aüe§ abfahren, benn ber ©ouberneur tmbe ben Sefef)! erteilt,

bie Ghiroba^ßoft, bit mir an Sorb be3 „Sani" Ratten, fogteicb,

meiterjufenben. ©a§ gab nun eine fdjöne §e&jagb! ®a ber größte

Seit be§ ©ebädeg jurüdbteiben mußte, ftürjten alle in feie Sabe»

räume be§ „Sani", unb jeber marf bie ©ebäd* ober gradjtftüde

nad) Selieben unb fjaftig burdjeinanber. 2tt3 man midj oon ber

(Sigenart be3 Umfteigen§ benadjridjtigte unb id) in bie Sager*

räume Ijerabfam, ba lagen meine Soffer unb SHften fomie bie SMli

mit SBaren, bie idj in ©t. £oui§ getauft Ijatte, fo müb unb mirr

burdjeinanber, ba% id) einen gematrigen <Scrjrecf befam. 'Denn id)

fannte ja ben guftanb etNer grünblid) mißfjanbelten 2tu§rüftung

leiber atlju gut au§ (Erfahrung, @d)ü£enb ftürgte idE) mit meinen

§erren tjerju unb berfjinberte ein meitere§ berartige§ Serfaljren.

9tl§ aber bann atte§ einigermaßen in Orbnung mar, ließ idj

Dr. §uger§t)off bei bem ©ebätf jurüd unb beftieg mit hänfen

ben „©ifaffo".

3Iuf ma§ maren mir ba geraten! ^d) traute meinen Slugen

faum. £>ie Sttonorou finb §edrabbambfer ganj fladjer Sauart.

Sabung unb ©etoäd mirb nidjt in bem Saud) ber (Skiffe berftaut,

fonbern auf bem Unterbed, auf bem audj bie Sieger logieren. SDie

©urotoäer moljnen unb fdjtafen auf bem Dberbed, beffen Sorberteit

ton ben fcfjmargen Steuerleuten eingenommen mirb. ©in SBeißer

birigiert ntcfjt an Sorb. £>a§ follten mir balb merfen. $uf bem
25 m langen unb 2,30 m breiten S)ed mürben 25 Europäer tran3»

Sortiert. 2Ber e§ rjatte, fdjtug ein gelbbett auf, bie anberen lagen

auf Sangftüfden ober auf bem Soben, alte ^ßaffagiere burdjemanber,

f)ie SOTännlein, ba Sßeibtein; e§ mar ein munberboller SInbfid, ber

meljr an ein Seben abenteuernber ©olbfudjer aU an ben Transport

»on fjöberen Seamten ufm. einer großen Kolonie erinnerte. 2lber

ber §öb,epunft ber (Situation mar nod) nidjt erreicht. 2113 mir

abbampften, befaßt blö^lid) ber fdjmarje ©teuermaun (ber Dorn
auf bem @d)iffe ftanb) bie 9Ko3fitone£e (hinter if)m) fortzunehmen,

fie ftörten if»n. Unb fiet)e : tjotje unb Ijötjere Seamte fügten fify

millig ber brottigen Saune be§ §errn Sapitän§. — 2lm anberen

borgen entmirrte fid) atle3, unb nun fam heraus, taß uid)t ein

Kröpfen reinen 2Baffcr3 an Sorb mar. 2ttfo Heß jeber, ber etma»
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derartiges befafj, fid) 5£ee mit fd)mu£igem ©enegaltoaffer fcjer*

[teilen. ©§ berührte mid) unangenehm, bafj mein 33orj mit bem
SBafdjtuaffer eine tote Statte auffifdjte unb mehrere Eretoierte

Ddjfen an mir borübergtitten. (Später fam bec „§err Kapitän"

unb ließ ieben fid) ein SUtfett felbft au§fd)reiben. @r fonnte meber

fdjreiben nod) lefen unb aud) nidjt rechnen, fo bajj jjebet, ber feine

rtdjtige Sftünje fjatte, au§ feinem 33eutel 2Bed)felgetb nad) SSelieben

äurüdnefjmen fonnte. ©a§ mar berfefbe £err, ber am Slbenb bie

ßaune gehabt fjatte, einen gemiffen SWifjmilten gegen 9JJo§fito«

nefce an ben Sag ju fegen. —
Sfm anberen $Äad)mittag trafen mir in SabeS, bem fcamaligen

@ifc be§ ©ouberneurS be§ ©ubanS, ein unb mürben im ©aftfjof

„Sunt teuren Seigier", aud) mof)f „3uw ffeinen $eu" ober „Qur
freunblid)en ©amengefellfdjaft" betitelt, mit ber 9?ad)rid)t emb<

fangen, bafj für un§ fein anberer 5ßta|j at§ ba§ ©ad) über SHofett

unb ®üä)t frei fei. Slffo fdjltefen mir über SHofett unb ®üd)e,

unb ba§ mar eine beinafje meteorologifct)»^frjcr)orogifcr)e 23eobad)tung§*

ftation. ®enn nun tonnten toir mit gefd)(offenen Slugen unb ofme

befonberS mett geöffnete Lüftern feftftelten, bon melier Seite ber

Sßinb fam.

2Bir maren in SabeS in feiner SBeife auf 3?ofen gebettet, ©er
befgifdje SBirt marfierte im ^ntereffe feiner anberen Sunbfdjaft

fräftig unb — mie bie granjofen meinten — ganj unnötigermeife

fcen £eutfd)enfjaffer, unb ber I)iefige §aubtagent bon SKauref

& §. fßrom berfudjte ba& aucf), bi§ td) anbere ©aiten aufsog,

morauf ber Vertreter be§ ^anbefSfmufeiS glatter unb ber 2Birt fogar

fefyr Ijöflid) mürbe, ja, uni fogar gemattete, un§ Sßaffer in ba%

Simmer, baZ tcfj enbtid) ertrofcte, fommen ju faffen. £iefe unb
anbere ffeinen Abenteuer, bie id) in ®atye3 erfeben mufjte, maren
mefjr fomifcfjer al§ ernfter 2trt. §ier mie überall betätigte fid)

bie (Srfafjrung, bafj bie au§ frembeu Sänbern ftammenben Sürger
eine§ ©taateg ftdE) biet „tüd)tiger" gegen bie bermeinttidjen fremben

„Sinbringlinge" toefjren al§ bie aften Staatsangehörigen. Sftan

foll aber aus biefen Beilen nidjt etma entnehmen, ba$ mid) bie

franjöfifcfje Regierung unb bie frangöfifebe SBeamtenmeft im Suban
nid)t freunbltd) aufgenommen Ijätte. ^m ©egeuteil!

infolge freunblicfjen (Eingreifens beS ©ouberneurS mürbe ber

Sefefjl gegeben, bafj Dr. §ugerSf)off mit bem ©ebäcf einige Sage
fbäter mit bem SRonorou „Simbuftu" nad) ®at)eS gebradjt lourbe,

fo ba%. mir an ba$ SJerlaben in bie dtfenbafm, an Sfbfenbung unb
Stbfafjrt nad) 33amafo gefjen fonnten. %n gmeitagiger g-af^rt legten
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mir am 3. unb 4. Sftobember biefe Steife jurütf. <&§ mar eine tnter-

cffantc g-aljrt. 3um erften Sföatc faf) ttf) auf bet 3ßafferfd)etbe

ätoifdjen ben Oueflftrömen be§ (Senegal unb üftiger jene eigen»

tümlidjet', riffartigen, jmciftufigen Tafelberge, bie jid) roeit tjinübcr

nad) Dften jieljen. 3^m erften 9ttale faE» id) bie fteinen toeißen

Sßujcrjeln, bte btefe§ Sanb fo tneitljin seitigr, Ijier öertnenbet al3

Untcrgrurtb für bie auf Sdjienenfdjroelten gebettete, au§gejeid)net

gelegte SBa^nftrecfe. 2öte einen alten 93etannten begrüßte td>

anbererfeit§ in bem roten, ftibbenartig jerriffeneu Ufergelänbe

ed)ten Saterit, ber am Safiitg befonber§ auffiel. 23om 3. pm 4.

übernadjteten roir in 5£ofoto, jum erften 9JJate, feit tnir bie afri»

tanifdje Stufte betreten t)atteu, in einem anftänbigen §otet, einem

uertoad)teten StaatSinftitut. — 2lfs id) am anberen Stbenb um 7 Uljr

in SBamafo bem 3uge entftieg, fiel mein erfter 331id auf einen

tt>oI)(georbneten, großen Stapel am 33at)nfteig : mein ©eräd. (§§

loar bor mir angekommen. %d) atmete erteid)tert auf, bentt bieömal

roar mit ber SInFunft in ^wnerafrifa meine größte «Sorge

gefdjtüunben. —
Somafo. 9?ad) einer tabelloS berbradjten Sflatyt fudjte id)

am anberen Xaqe fogteidj ben Slbminiftrateur, §er.rn IDe Sabretedje,

auf unb überreichte iljm meine offiziellen 6mpfeljlung§fd)reiben.

äWein erfte§ ©efud), mir ein entfüred)enbe3 Quartier ju geben,

würbe in freunbtidjer Sßeife fogtetd) erfüllt: id) erhielt ein ftaat-

tid)e3 ©opüclgeljöft, beffeu ©runbriß Seite 50 abgebitbet ift. §d)

nntt fogteid) in bie Signatur biefe§ unfere? erften aftifaniftfjeu

ÜagerS einführen.

£er $Ia£ ber beutfd)en Station, ber nur burd) ein fteineS

©et)öft Dom SlbminiftrationSgebäube getrennt liegt, umfaßt sroei

$öfe. 2>en Hinteren, auf bem feine ©ebäube ftanben, ließ id) gu-

näd)ft frei M$ auf eine ©de, an ber id) einen Slbort für un3

©uroüäer anlegte. £>a§ große ©ebäube im 33orbert)ofe rid)tete

id; at§ Speifefaal unb einen ©aug al» Sdjtafztmmer, bas bat)inter

gelegene §äu§d)en al§ ©unlelfammer, ben Ijinter il)m liegenben

SRaum al§ Sattelraum unb Sßljouograüljenaufnaljmetammer, baZ

jttjcitc linf§ al§ Arbeitszimmer für Dr. §ugergl)off unb meteoro»

logifdje Station, ba§ red)t§ fd)räg oon bem §auötb,aufe aU
3immer für bie $8ot)§ ein. gür mid) felbft ließ id) bie Segel meines

großen 3ette§ a{§ Arbeitszimmer, nad) red)t§, mefjr bem Eingänge

ju, gegenüber ber *ß!)onograpt)eutammer, bor ber 33ot)ftube, auf*

fdjlagen.
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2Bir waren in ^nnerafrifa angelangt. £)a§ Saget warb fogleid)

•eingerichtet. £>a3 Sßerfonal, ba» biefe Strbeit leitete, war ton S?at)e§

mitgebracht. ®a waren tior allen Singen 1. 9?ege, ein SKalinfe

öon 40 Satiren, ein 23ertrauen§mauu, chef de convoi unb unter

un§ „Häuptling öon Sapernaum" genannt, 2. 9Kbaita, ein ÜJcann

tion gleicher 9taffe, tierwaltete gunäd^ft bie SHidje, 3. Sarimadm,

ein ©bler au§ bem ©onninfe^SSoIIe, jwar Ijöd)ften3 14 ^aljre att,

aber tjodjgewacbjen, ftolj, fefunbancrljaft tiornefjm, — baljer „grünes

Saub" ober „Sßrotiinäialfefunbaner" betitelt, — mein perfbnlidier

Stbjutant, Sfttjtfjenüberfeker unb 23ertrauen§mann, enblid) 4. ©dmmba
%atü, ber lejjte 9ttoI)tfaner au§ @t. Soui§, ein fredjer gutbefnabe,

äunädjft „SauSbub", fpäter, nadj tiöftiger Ghttfdjleierung feines

eblen Gfjaraftcrs, „Saufejunge" benannt, bei meljrfadjem Sieb*

ftatjl ertappt, überführt, tierprügelt unb nad) ber ®umi=4Reife f)in=

ausgeworfen. — Siefeg ift bie ^elbenfdjar (ju ber fctjleuntgft fünf

Slrbeiter tarnen), mit ber bie (Station gegrünbet warb.

Um 11 VLijt war baZ 3«ft aufgefdjlagen. Sie galjne Seutfd)=

lanbS Warb auf ber einen, bie flagge granfreidjy auf ber anberen

Seite aufgesogen, ©dmelt ift ein einfadjeiS grüljftüd bereitet, £)ie

erfte beutfdje gorfdjungSftation im franjöfifdjen ©uban ift eröffnet.

9JHt einem 35ecf)er SBein ftofjen wir an auf baä 2Bof)tergeIjen ber

beiben grojjen Nationen. —
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3)te 5lufnannte in den 6>el)etm&unb.

<£/ie tt-enigen Söetfjen unb bie bieten $unberte bon (Sc^morgen,

bie bie Stabt 33amafo betnofjnen, gingen einige Sage erftaunt unb

motyltooltenb läcrjetnb an ber §au3tür ber beutfdjen (Station borbet.

(Sie fjatte ben Tanten: „Chäteau Sanssouci" ermatten, unb ba§ [tanb

in grofjen Settern über bent £ore an ber Straße. ©3 trat alsbatb

eine emfkje SEättgfeit ein, bie ftdt) bon felbft ergab, benn meine

Ferren Imtten ebenfotoenig roie id) ßuft, aud) nur eine Sftinute

3eit 51t berliereu. ©ie lange Qeit, bie nur nun feit ber SIbreife

Bon Berlin berbradjt Ratten, roar un§ geroiffermaßen tüte eine ber»

lorene torgefommen. £>en monatetangen Vorbereitungen in ber

§eimai luaren bie Stubien auf ber Steife gefolgt, unb nun brängte

e$ un§, je£t «inen ernften Anfang macfjen gu tonnen. £>a§ 2lu3=

baden ber 2Iu§rüftuug, bie erften Ueberblide über ben bortjanbenen

33efi£ tjaben einen eigenartigen 9?eij. Wlan fann bi3bonieren, ftüe

man e§ felbft für redjt unb fadjüd) I)ält, unb ift nidjt meljr an»

Qeroiefen auf (Sifcnbafyn, §oteI unb frembe SBebienung. Atfo ift

biefe erfte Beit eine gar tofttidje.

Seiber entfpredjen bie @efunbf)eit§berf)ättniffe nad) ber Slnfuttft

in 9Ifrifa im allgemeinen biefem erften Arbeitseifer nidjt. ^eber

mitfj bie 9lf'flimatifation3beriobe übertoiuben, unb faft jeber lernt
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fie in iljrer ©djeufjlidjr'eit fürdjten. 2)a ift gunädift eine ft-äitbtge

S&ereitfdjaft jutn ©djlafen, eine merfwürbige SMbigfeit, ber uad)

meiner (Srfaljrung nidjt unbebingt nachgegeben werben barf. ©amt
fomnten bie 2Ifttimatifation§fieber, Soöffdjmerjen, >2tugenbrennen,

ber „rote §unb" u. a. m. Einen SCetI biefer Erfdjeinungen glaube icf>

aud) bem ungewohnten ©enuffe be§ &I)inin3 jufdjreiben §u muffen.

2Bir traten in biefe $eriobe gu berfdjiebenen fetten ein. $d) felbft

begann mit Keinem gieber fdjon in ©afar, kaufen in SarjeS, §uger§*

Ijoff in 33amafo. Slm fcöwerften litt entfdjieben ber SKaler, aber

am metften mitgenommen würbe Dr. |mger§rjoff, beffen Sörber

gunädjft eine fefjr geringe SBiberftanbSfraft geigte. ©iefe macfjte

mir anfängtid) bange, bi§ id) gu ber Entbedung fam, bafj er einen

redjt fd)Wad)en Stfagen befaß, eine ©adje, bereu ©efa^ren burd)

'eine gut geregelte ©tat leidjt gu überwinben Waren. — 3>m übrigen

fiub biefe Erfahrungen nidjt burd) ein befonberS fdjled)te§ Slima

biefer Sauber bebingt. $m ©egenfafc gu ber in Europa allgemein

gültigen Ulnfdjauung eradjte id) bie ©efunbrjeitSberfjältniffe J)eut=

jutage am ©enegat nid)t für fdjtedjt. Sat)e§ ift Wegen ber jätyr-

lieb, brotjenben Ueberfdjwemmungen unb roegen eine§ ©umöfe§, ber

e§ burdjgierjt, faum al§ feljr gefunb gu begeid)nen. STber an alten

anberen Orten unb aud) in 33amafo tierriet eigentfid) nirgenbS

•ein befonberS fdjtedjteä 2Iu§fet)en ber SSeifien ober beren klagen,

mit benen bei einiger ^Berechtigung ja nidjt fesjr gefbari Wirb,

einen bebenflidjen ©efunbfteitSguftanb. —
©iefe mit metjr ober weniger ©ebulb ertragenen fleinen Un*

amtcfjmlid)feiten roaren ftörenb, aber nidjt fjinbernb. Dr. §uger§-

Ijoff toadte alsbalb feine $nftrumente au§, begann mit geit* unb

Ort§befttmmung unb ridjtete eine fteine meteorotogifdje Sontroff«

ftation ein. ©er 9Jcater rourbe burd) ba$ „Eljiuefettgefid):" be*

Sod)§ TOalla in SBegeifterang berfe^t, bertiefte fidj in Sletjrift-

unb SDMfaften unb öerbreitete einen liebtidjen ©erud) ton £ertoentin

unb garbe im §aufe. %d) felbft war leiber am meiften berjinbert,

benn bie Einridjtuug ber SSKagagine, ©unfeltammer, ^^onograüb,en-

ftube ufw., bie termitenfid)ere Unterbringung ber Soffer unb Saften

übernahm icfj im großen unb gangen felbft. ^mmerfijn tjatte id)

bod) wenigftenS bie SIbenbe frei unb fonnte bann in altgewohnter

SBeife bie Sitten unb jungen be§ Sanbe§ um mid) berfammetn,

mit ifjnen über bie etf)notogifd)en unb geograbfnfdjen 33erf)ättniffe

tolaubem unb mir bon it)nen bor alten ©ingen Segenben unb gabeln
ergätjlen taffen. Sarimadja bewährte fid) hei ber Ueberfe^ung unb
linguipifdjen ©rttärung borjügtid), fo baß biefe§ SBerf ftott bon*

ftatten ging unb bi§ ju meiner 2tbreife nad) Sumi fd;on jwei §efte
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gabeln in 9?einfd)rift fertigcjeftellt luaren. — £cn SBerfefjr mit ben

wenigen Europäern, bie in 33omafo angefiebelt finb, bermieb id)

nad) 9ftöglid)feit, unb auf biefe SBeife lebten fid^ aud) meine Ferren

aufterorbentlid) fdmcll ein.

Unfer §auSfjalt berDollftäubigte fid) halb. |)ie unb ba »oaib

nad) genügenber ^Beobachtung ein Arbeiter feft angenommen unb

cor allem für ben Anfauf ber nötigen Leittiere Sorge getragen.

Sa §ugerSljoff ein bebeutenber Leiter unb Sßferbefenner cor bem
§errn fdjien, fo legte id) biefe Angelegenheit öertrauenSooIl in

feine §änbe, unb eines 9JcorgenS sogen bann fünf berartige S3e-=

megungSorgane in unfere (Station ein, öon betten allerbingS

f)öcr)ftcn§ brei ben Tanten „^ßferb" oerbienten, mäljrenb Stfr. 4 merf*

ttmrbig an eine träd)ttge Sulj unb 9?r. 5 an eine abgemagerte

3iege gemannte, gür bie beiben Ic&tgenannten jootogifdjen SBefen

tnarb je ein 9Kattbingo=Sattet beforgt. Staat fonnte man mit

biefen nidjt madjen, fie ttmren mir aber fd)on als ettjnograptiifdjey

SBelegftüd öon oorntjerein ft)tntoatf)ifd), unb bie beiben Seute, bie

auf itjnen $tafj nehmen follten: Sftege, ber ßljef beS 3ugeS, unb

^arimadja, ber ^nter^retabjunft, toaren fo fd)Ied)te Leiter, tag biefe

groJ3t>aterftul)(*äl)ntid)en ©ebitbe fd)ön genug genannt merben

mußten.

SSon bornfjerein trug id) für bie Surdjfüftrung einer ent*

füredjenben Seilung ber @£bebition Sorge. 9Weine Abfidjt mar,

Dr. £ugerSl)off mögtid)ft f)äufig ju ©etadjierungen ju oermenben.

Sie Arbeitsteilung badjte id) mir fomiefo berart, bafj id) bie mir

getooljnte unb, mie fid) nad) Ausarbeitung ber Songoroute heraus»

gefteltt fjatte, bislang aud) mit siemlidjem ©lud burdjgefüljrte Arbeit

ber Stoutenaufnafjme beibehielt unb meinem ©eobäten bie gijrierung

beftimmter ^ßunlte fotoie betaitlierte ©elänbeftubien übertrug.

Augenblidüdj toar eine Teilung um fo nottoenbiger, als bie einzelnen

^nftrumente auf bem Transport bod) ibre Eigenarten ettnaS ber*

änbert unb mancherlei Sd)äben erlitten Ijatten. Somit ftiefis bie

öängenbeftimmung öon SBamafo auf unborljergefefjene Sdjhrierig*

feiten, unb id) mufjte Dr. £ugerSljoff einen 9?aum öon oier SBodjen

für Snftrumenteubeobadjhmg unb bie geftiegung ber 93afiS ÜBamafoS

getoäfyrcn. (Sr blieb fomit als Seiter ber Station am s
#lafce, unb

id) engagierte nod) für il)n ben eblen ®od) Selim unb ben brauen

Shtaben <Samofu. gür meine erfte SReife nmrb id) bann am
19./20. Wooember 50 Präger, faufte bie nothtenbigen Sßaren unb
padte bie 9Jeifeeffeften.
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£ie erftcn Seifert in biefen Säubern auf ben meftlidjen Ufern

be3 oberen Seiger maren notmenbig. 3d) unternahm fie nidjt in

großer 23egeifterung, foubent folgte ber ^ßffitfjt. £jd) fonntc nidtf

t)offen, roefentlidje neue mtffenfcfjaftUcrje Satfadjen beibringen ju

fönnen. benn bie 9Jcanbingooölfer galten at§ redjt gut Sefannt.

SJJeinc ?ßf fidt)t mar e§ aber, beren ©tubium obzuliegen, benn biefc

©iämmc repräsentieren für mid) gemiffermaßen ba$ SHatertat ber

ettmologtftfjen 9cad)prüfung Ijiftorifdjer Ueberliefemngen. \$d) felbft

feinte mid) nad) bem Often. 2tber e§ t)dff uid)t3. Unb hie eljrlidje

(Srfüttung biefer $flid)t ift bann gut belohnt toorben. — ounädjft

rictjtetc fidt) meine 9?eife nad) Sorben, nad) Shtmi, ber heutigen

§auptftabt ber großen, atten Sßrotunä 33efebngu, ju ben 93ammana.

©er Statur ber ißerljcütniffe Ijätte e3 bieüeid)t entfprodjen,

menn idj gleid) nad) bem ©üben, jn ben 9KaIt«=nre, aufgebrochen

märe. 2öte id) nad) Sumi fam, rotü id) fogfetd) auSetnanberfe&en.

©erabc bei ben SJcanbingoteuten befiefjcu notf) fjeute jene inter-

effanten ©nippen üon altertümlichen SSorfommniffen, bte man unter

bem ©tidjmort: „©etjeimbünbe unb 9Jca3fen" jufammenfäffen fann.

$f)r SBefeu ju ftubieren, mar junädjft fo jiemtid) meine Hauptaufgabe

auf biefer ©eite be§ Seiger; benn id) ermattete, fjiertn ^tufftärungen

über fokale iBerijättniffe unb religiöfe ißorfteftungen au§ einem

uralten, nun läugft berfloffenen Sulturjeitalter fennen ju lernen.

«Sofort nad) meiner Slnfunft in SBamafo erfjtett id) erften§ bte

33eftättgung be§ 3Sorfommen§ im allgemeinen, gmeitenä aU tarnen

ber Sünbe „Stoma" unb „Somma", unb enblid) bte Angabe, ba$
Ijeute al§ jentraler refigiöfer 2Iu§gang§punft aller biefer (Sin=

ridjtungen Sangabä gette. 9H§ praftifd) erfahrener Stljuoioge fagte

id) mir fogieid), bafc für'3 erfte in Sangabä, biefer £orfjburg, für

mid) nid)t§ Don biefen üDingen ju fjoten fein bürfte, ba% aber nid)t

au3gejd)loffen fei, in bie ©ef)eimniffe biefer berrufenen unb

gefürdjteten 35ünbe einzubringen, menu eS gelingen follte, bie

SWitgliebfdjaft ju ermerben. Qn btefem ©inue tjielt id) Ptuäfdjau.

infolge eineä guten 9?ad)rid)tenmefen§ erfuhr id), ba% einer ber

Sünbe im ©üben bei Sangabä einen 9Jcann getötet l)abe, unb bafc

be§f)alb große gurcfjt fjerrfdje, bie fran§öfifd)e Stbmimftration fönne

fid) mit biefen fingen befaffen. 3)a mar atfo fidjer nidjtS ju

mad)en. hingegen erjiette id) batb beffere SBotfdjaft aui bem Sorben,

^n Shimi, fo berichtete Stege, Ijabe er einen greunb namen§ SRene,

ber früher at§ 3;iraitleur gebient unb einen großen Ginfluß im
Somma f)abe. Sumi tag im 3entrum be§ ed)ten Sammanatanbe^,
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baä idj foroiefo befugen roollte, — alfo mar bie Carole: „auf

naä) Shtmt!" —
Slm ®onner§tag, htm 21. Sftooember 1907, mar roenig nad)

ficben Uljr bie Kolonne bepadt unb marfdjbercit. ^d) reifte meinem

flcinett Softor nod) einmal bie §anb unb führte bie (Sypebition

jur ©tabt Ijinauä, guuädift im SWgertafe b,in, bann baZ Plateau

hinauf bi§ ©afo, roo mir unfer erfte§ Sager auffd)Iugen. SBic

tnaren in „33etebugu", bem „Sanbe ber ©teine", angefommen.

2öie ganj anberS fpielen ]iä) biefe Sftiirfdje in ber ©teppe ab,

roenn man fie §u *ßferbe erlebigen fann, al§ bie gußroanberungen

im roalbigen ©üben! ©ort unten ein ftänbig auf roenige Sfteter

befdjränfteS Slu§fd)auen, ein ftänbigeä ©totpern unb eroige (Sin»

engung — Ijier oon Ijotjem $ferbe Ijerab ein SBlicf roeit über ba3

ßaub! ©in angenehme:? ©etragenroerben unb fomit eine au§*

geseid;nete Delbnomie ber Kräfte. Slllerbingä roül aud) bie Routen»

aufnähme nad) meinem alten ©t)ftem Dom $ferbe au§ neu gelernt

fein. £enn nun tjabe idj in ber §anb 1. baZ 9?otisbud), 2. ben

33Ieiftift, 3. bie Ufir, 4. ben Kompafj, 5. bie 9ieitpeitfd)e, roo^u häufig

nod) 6. ein 2Ineroib mit 7. ber Supe fommt, — unb bodj roitt

baä $ferb beobadjtet, in ber ©efdjroiubigteit reguliert unb öor

allem bor bem ©tolpern auf bem tetlroeife mit eifenl)altigen

Konglomeratballen überfäten 33oben beloat)rt roerben. 2Boju öor

altem alfo 8. bie Bügel fommen. SDZit einem heftigen, raffigen,

temperamentüotten $ferbe ift ba$ überhaupt junädjft nid)t ju

madjen, unb fomit ift man auf ein ruf)ige§ SEier angetoiefen, baZ

bann aber roieber bie ©igenfdjaft ju fjabeu pflegt, ftolperig ju

get)en. — 2IIfo roitt ba§ aud) gelernt fein. Unb idj fyabe e§ gelernt.

Selebugu — um fo bem fianbe gleid) einige 2Borte ju roibmen —
füfjrt feinen tarnen nidjt umfonft. £)a§ Sanb ift rotrilid) redjt

fteinig, otjne eigentlid) einen gebirgigen (Sbarafter ju tragen. 9hix

50 big 75 m Ijolje, leid)t geböfd)te unb bie einzelnen, jefct Ijier bi§ auf

roenige fumpftge ©teilen feftgetrotfneten SEäter trennenbe $üget*

reiben burdjäieljen ben SWittelteit, ben roir nad) Kumi marfdjierien.

9luf ben §ügelfuppen treten bie ©aubfteine Ijeröor, beren ©d)aten

an gefenften glädjen üielfadj in große 33IödEc jerfprengt finb.

Sarunter lagert ein Konglomerat bon Riefeln in fdjroer eifen-

fjattiger SOJifdjung braunroter garbe. \$n ben 9Babi§ tritt biefeä

Material al§ gut abgeroafdjene, anftefjenbe ©d)id)t jutage, an ben

£alböfd)ungen geigt e§ aber eine anbere ©eftalt. §ier fann man
;mterfd)eiben: 351odgruppen, 33omben», 33ol)nen* unb ©taubfelber.

Sie erften brei entfpredjen etroa ber §öt)enreiIjenfotge. Sen §ügel
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t)inauffteigeub frfjcextet man nun über ein gelb mit „©ifenboljnen".

<£§ ift ein eigentümtidjer Slnbtitf. Sie jerfattene 2ttaffe tjl tjier

in befonber3 großen Sügetdjen abfotut glatt ausgebreitet. £>iefe

Sobnenfelber finb farjt. 9cur bier unb ba mädjft ein einfamer

©raStiatm. 5Iußer ber abfohlten ebenen ©lätte geigen fie aber nod)

jroei (Sigenfdjaften, nämlid) einmal eine große beenge Heiner,

grauer Termitenhügel, unb 3toeiten§ 2Btnbbaf)nen. 3tf) bemcrfe,

baß id; in biefen 93ol)nenfetbera, befonber§ aber auf ben 33omben*

felbcrn oft unjäljtige folcber üeiner, grauer Sermitenljügel fab/,

nie aber bie t)ier lVa m Ijoljen roten, bie il)rerfeit§ immer in ber

?lntel)tmng an Säume auf frudjtbarem, grauem Soben gefunben

tuerben, bem feinecfettS bie grauen ^ii^e fehlen, ^d) überlaffe e3

ben gadjgetefjrten, biefe intereffante ©egenfäfclic&Feit im garbenfbiel

aufjurTären. — £>iefe grauen 33öfdmng§f(äd)en nun liegen getoöljn«

lid) ber faxten SBomben» nnb Soljnenfeite gegenüber, finb fruchtbar,

mit t)ier bi§ ju 3,50 m ijofyem ©rafe unb bieten Säumen umftanben

unb con ben (gingeborenen für ben gelbbau bertoenbet. %d) Ijatte

ben Sinbrud, bajj biefe fruchtbaren Söfdjungen jum Zeil burd) Stuf-

toebung be§ anbermeitig jcrfe^ten 9Jcateriat3 bom SBinbe gefdjaffen

mürben.

£er SBinb fefct in biefem Sattbe unb ju biefer 3eit ftet§ ettoa

um V2IO Ußr ein unb fdjtoängert bie Suft bi§ ettoa 11 tlljr fo energifd)

mit ©taub, ba% man nidjtä .pbotograbljieren, ja fuum jdjreiben

fann, ba ununterbrochen ©taub in bie Xinte, auf ba§ Rapier unb

über bie feudjte geber fällt.

9Iußerorbenttid) unb angenehm fällt ber SlJcangel an gelb« unb
3Balb^ufeften auf. Sßätjrenb ber ganzen ^umt»9teife beobachteten

hänfen unb tcö gemeinfam ntcbt mebr luie fünf SMden. 2Bie

oft ift mir in ben SBalblänbern am tJlbenbe beim ©cbeine ber

Saterne bie ©utobe berborben toorben, toeit §unberte unb Saufenbe

bon ^nfeften über un3 Verfielen. £a§ gibt e§ bier nidjt. Slber

ebenfo feiten bemerft man ©cbmetterlinge, unb bie ^eufdjreden,

bie bie ©tebben am SRanbe ber großen SBälber ju Millionen beleben,

fallen bier nidjt auf. ^d) glaube, ba^ hierfür berfdjiebene ©rünbe
angeführt tuerben tonnen. (Sinmal befinben mir un§ in ber

ürodenjeit, bie für ba§ ^nfeftenleben biefer Slrt nidjt febr günfttg

ift, bann fefjten alle fließenben ©etnäffer unb finb fogar bie fleinen

©ümbfe in ben fälbelten feiten, unb enblid) tjerrfcbt in biefem

Sanbe bie SSogetoelt fo enorm bor, ba^ e§ fein SShmber i\t, trenn

bie $nfeFtenroetr, bie ben befieberten Sufcbbürgem bie Nahrung
liefert, arg be§imiert mirb ober fid) nur in formen erhält, bie
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berftedt leben. 2)af5 Wir feine für S&eobacfjtung ber 3^fe?tentt)ett

geeignete 3eit Ratten, geejt übrigen? barau? Ijerbor, bog mir überall

im engeren unb weiteren Itmfreife ber ©örfer unsäfjlige SBienen*

förbe in ben SaumsWeigen fatjeu, oljne auef) nur eine einzige
2Mene 51t ©efidjt ju befommen. Sagegen umgab un3 ftänbig eine

WimmeluDe, jwitfd)ernbe, fingenbe, Ijüpfenbe, freifd)enbe SSogel»

fdjar, beren gittidje in ben wunberlidjften garbensufammenfe^ungen

fdEjilterten. 9lufgefallen ift mir, Wie unter biefen, meift bon ben

©org^um= unb ^ßennifetumädent ber (Singeborenen lebenben SSögeln

bie Sangfdjmän§e borljerrfdjen. 2Bir fjaben unter ben gliegern

@uropa§ eigentlid) nur ben gafan al§ tangbefdjwängten ©teppen»

böget. §ier aber wadjfen bie wunbertidjften ©djwanäbertängerur.geit

anS allerljanb $erwanbtfd)aft§tt)pen Ijerbor. 9ttit biefen oft unenb*

lid) äierlidjen gebern fdjwänaelu bie grajiöfen 2/iere, auf ©orgljum»

Ijalmen ober trodenen 2leften I)odenb, gar fofett tjin unb fjer.

5Die Vegetation bietet bie 9Mje ber ©teppe — 5a unferer

Seit bie ber trodenen (Steppe, ©ie nieder finb meift nur mit

(Stoppeln bebedt, bie l)oljen ©räfer an bieten ©teilen uieber»

getreten, fo bafj ber SBlid ungeljinbert gwifcljen ben mefir ober

Weniger früppelliaft geWacbfenen Säumen unb Süfdjen Ijiugleitet.

£a§ wafferreidje gentraläquatoriale Sßeftafrifa ift baumreid) unb

trägt ftänbig ein bunfelgrüne§ SIetb. (S§ ift fein farbenreidje? Sanb,

fein £anb ber mit ben i$ab,xe§>freiten wecfjfelnben Silber. Sie Steppe

92orbafrifa3 ift aber je^t bunt, bunt toie ber §erbft im Sorben.

Srauner unb roter Stätterfdjmud prangt neben nod) grünen,

aud) Wieber grünenben gweigen. Siele nadte 2Jrme redt biefe?

©abannengeftrüpp §ur Srodenjeit gen §immel, unb über ben Soben

rafdjeln wie hei un3 trodene Slätter — ein ©eräufd), ba% iä>

im ®ongogebiet faum je fjörte. Slber e? ift bod) nid)t unfere ^flanjen»

Welt, unb wenn unfer Sluge im Sergteid) mit Sidjen, Sinben unb

anberen Säumen be§ Sorben? US gur Ueberjeugung groger 2lebn

licrjfeit gcfommeu ift, bann prallt un§ ein fplitterfafjler 2lft ent«

gegen, bon beffen graufdüoarjer 9Unbe fid) unbermittelt ein Inall=

roter Sfätterjauber ober im Sflorgenfonneufcrjein golbgelb gefärbte

Slumcr; oljne grüne? Untertaub abgeben. — ®a§ ift bod) ntdjt

ba$, mag wir in ber ©dmlftube lateinifd) benennen lernten. 2>a§

tjaben wir nid)t gehabt.

£er Sufd)beftanb ift oft parfartig, aber eigentlid) nie red)t

8U guter Saumbitbung entwidclt. (S§ mag baS am bidjten,

fdjmaro^cnbcn Unfraut, an mangetnber gendjtigfeit be§ Soben§
unb an ben b,erbftlid)en Sßalbbränben liegen. X>enn fobatb ber
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SJienfd) anbete 25orbebingungen fdjafft, entmidetn fid) anbere 33er*

fjältntffe. SJor ben ütoren ber ©täbte gebeifjen auf ben umliegenben

g-etbern munberbolle Zäunte, fyerrlidje ©eftatten. §ier ift ba§

Unterfjotä bernidjtet, l)ter fef)tt ber SBalbbranb, unb ijter ift burd)

bie regelmäßig bor bie SEore ber ©tabt fid) begebenbe Sebölferung

eine 3ufuljr bort Düngemitteln gefdjaffen, bie (Erfolge erzielen muß.

Semerft mag übrigens merben, ba% bie 33roffrud)tbäume nur in

ber Watte ber ©täbte ober an alten 9?uinen gefunben merben. ®te

(Eingeborenen I)aben mir beftätigt, baß ber 33aum feiner grud)t

megen regelrecht geöftanät unb gepflegt roirb.

Sticht unintereffant mag e§ fein, fjier einmal bie beiben §aubt»

ttoben ber afrifanifd)en 33äume nebenetnanber %n [teilen, ben ber

äquatorialen, ber ©aleriemätber unb ben ber ©tebben. ®er jroeite

ift nid)t nur auf bie Ijalbe £öt)e be§ erfteren befdjränft — am
©ramm gemeffen nur ein Viertel — fonbern ift aud) in feiner $ronen^

form ganj berfdjieben. ©er ©teüöenbaum gteidt)t im Umriß einer

Sinbe. (Sine mächtig auSgebefjnte ®rone berbreitet einen mol)t»

tuenben ©djatten, ben ber SBalbbaum nie bietet. £>er äBatbbaum

ift ber richtige ßid)tfudjer, ber $u feinem Qiele nur fommt, toenn

er, ntäcfjtig au§ bem tiefeittgefdjnütenen Säle auffdjießenb, ghüfdjen

ben Srübern müljfam ein $Iä|jd)en für fein Shöndjen errungen Ijat.

©o!d)er 2trt mar ba§ Sanb, ba§ mir auf ber Steife nad) Shtmi

burdjmanberten, nadjbem mir ba§ Plateau, bom SRigertale auf*

fteigenb, erreicht fjatten. ©tumm bie ©ieblungen unb ÜJJlenfdjen

nub ba§ £age§Ieben. Sßeld) munberlidje SBofjnftätten Ratten biefe

SJlenjdjen t)ier fidt) erforen! (Eng aneinanbergefleiftert, nur getrennt

burd) fteine §öfe unb fdjmale ©traßen, Hebten in Stenge Heine

fubifdje Seljmfäften unb mann§rjof)e Serjtnmauern aneinanber, —
ba§ ©anje mar umgeben bon einer orbentlidjen ©tabtmauer unb
mad)tc ben (Einbrud eine» 3lbfcr/nitte§ au§ einer 'tißahe. \$d) nenne

be§fjalfc biefen £rjpu§ bon Stnfieblungen „Sßabenbörfer". SJcan mirb

bei iljrem Slnblid an bie Sermitenbauten braußen bor ben Soren

ber ©tabt erinnert, bie au§ gfeidjem ©toffe gebilbet finb; unb
mie in einem Slmeifenh^aufcn gerjt e§ tjier and) ju. 9Benn abenbS

bie fieute bon ben gelbern fyeimfommen, menn ba§ Sftnbbielj in

bie §öfc getrieben ift unb bie Riegen, bie fid) braußen tagsüber

un&eroadjt herumtrieben, in ifjre §eimftätten getrottet finb, bann
eutroidelt fid) eine ungemeine ßebenbigfett. ^n biefem an fid)

gteidjförmigen, für un§ aber neuartigen treiben berbradjten mir

eine Beitfbanne bon brei 2Bod)en. $d) merbe einige ©Fiaaen au§

bem Sereid) unferer (Erfahrungen entmerfen.

3*
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SBir finb in @afo angetommen. Ser ftattlidje fleine Präger*

jug fdE)lättgeIt ficf) burdj faft menfcfjenleere ©trafen, gwifdjen ben

tot battegenben ©ef)öften ljtn. ?Iuf bem Keinen Sftarfte jifct ein

©jutta, ein wanbernber Kaufmann, ber öor fid) in fleinen §äufd|en

©alj, einige wenige ®otanüffe, einige ©tüde 33aumbutter (©d)i»

butter) unb einige europäifdie Serben aufgefdjicbtet fjat unb
gebulbig auf einen möglichen Mufer inartet. §ie unb ba ljotft

eine alte grau, fpinnt gaben ober entfamt ^Baumwolle, fieine SHnber

laufen bei unferer 2tnnäl)erung fcfireienb oon bannen, unb einige

eingeborene Sorfföter Reuten Wüteub hinter un3 b,er. Sluf bem
engen $)orfpta£e angelangt, empfangen un§ bann einige alte Seute,

benen 9?ege würbig au§einanberfejjt, bag mir ein gute» §au§ jum
©djlafen brausten, ba% mir für un§ §üb/ner unb ÜKitd), für bie

uferte &irfe, für bie Arbeiter aber Shi3fU§ (33rei) brausten. 2)a3

alte§ mürbe bejatjlt werben, benn Wir feien anftänbige £eute. SBor

alten Singen aber follten bie Seute am STbenb einen £anj auf**

führen, unb Wir erwarteten Don iljrer ©aftfreunbfdjaft, baß aucb;

irgenbeine SöiaSfenjeremonie oorgefüljrt werbe, wa§ ein befonbereä

©efdjen! unfererfeit§ jur gotge tjaben Würbe.

Sie Sitten feljen fid) erftaunt tädjetnb an. SIntWort: alles fei

gut, oer Sugutigi (£>orffrf)utje) nod) nid)t ba, unb {einerlei 2ftas>fen*

werf im £>orfe ju §aufe. \$ä) fenne ba§ Oon früber. Sie ©ad^e

wirb immer gut genannt, aber nidjt immer gut erlebigt, ber

©orfb/äuptliug erfdjeint meiftenteil§ ein wenig fpäter, unb äJJaäfen

„finb nie ba", werben aber oon ben gefdjidt gefdmften Seuten

be§ (Stfmoiogen unter SKitWirfung oon beffen Wünfdjetrutenartig

wirfenber 9iafenfunftion entbedt.

Sllfo in ©afo: bie 2JJild) wirb gebradjt, ber alte Sugutigi

erfdjeint, ba$ Sorf begii-.nt fidj mit Sftenfdjen ju füllen, ein §ub,n

wirb gebradjt, getopft unb gegcffen, unb als id) bann mit

hänfen fiubierenb im Sorfe umberjietje unb meinen £euten SBe-

lefyrung im ettjnotogifdjen 35eobad)ten juteit werben laffe, — ba

entbeden Wir jwei wunberfjübfdje $tuffa£ma§fen oon mir unbefannter

©eftait. @in §urra! %m Qubel wirb ben befdjämten ©tabtüätern

öon ©afo mitgeteilt, bafj wir ben „Sfa^iwarra", wie ba§ £>ing

fyiefj, entbedt fyätten, unb baß e§ nun an ifjnen fei, burd) faa>

lid)e SSorfübrung am Slbenb ifjren 9?uf wieberljerjuftellen.

2Bir aßen in ber Sommerung unfer jWeiteS §uf)n, fafjen,

iebaglid; eine pfeife qualmeub, tior unferem ^i)louenf)au3, faljen

bem <£injuge ber jjefet allfettä com gelbe fjeimtebrenben Sauern
ju unb berbradjten bie oon un§ fpäter aB ,,^n Erwartung" benannte
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©runbe. ©ie ©tunbe „^n Erwartung" tuar feljr üerfdjieben an

Sänge, je nacijbem bie grauen mit bem (£f[en fertig toaren.

©emt elje bie hrirffidje SSorftellung, „ba$ Sweater", beginnen fann,

mirb gegeffen, muß gegeffen toorben fein. — Slffo mir fafjen unb

raupten unb toarteten. Qn ber Entfernung tuarb eine frommet
probiert, ein SD?ann ram mit einer eifernen Dellambe unb ftedte

ifjren gufj bor un3 in bie Erbe, — eine ungeahnte 9flenfd)enmenge

öerfammelte fiel) red)t§ unb linfS, bie STrommetfabeffe erfdjien.

grauen liefen fid) auf ©djemelcijen, Scanner auf hatten nieber,

unb langfam ftamtofte fid) bie Tabelle in SCaft. £>ann aber ent-

toidelte fidE) §um erften Sftate jene§ entjücfenbe 33ilb be§ grajiöfen

Sftäbd) entanjeS unb banadb, ba§ grote§fe (Sefbringe, 3?abfd)Iagen,

Ueberfd)Iagen unb ©eturne ber Surften. SBeibe Aufführungen

medjjelten ah, unb 9Keifter üftanfen 50g balb ba3 etljnologifdje

©fiäSenbud) Ijerbor, um einige 93etuegungen feftju'fjatten. — Eine

^ßaufe! — ÜDann trottet eine frembartige ©eftalt Ijerbei, ein

£jd)üoarra, ber £>t)äne fyeifjt, eine 2lntifobemna§fe trägt, einen

9?ogeImantet jdjtoingt unb batb Sßogetartigfeit, balb Sßierbeimgtett

imitiert! Strmer (Stljnologe! 2Ba§ foll ba§ für ein ttnrreä

©tubium geben!

3d) fdjüttete mein §aubt, oerbringe nad) SBerfdjeudjung ber

Slanjmenge mit hänfen nod) bie „Saffeeftunbe" (bei ber ein

„Siergartenmifdjung" getauftes ^ßrobuft au$ nad) ©tearintidjten

unb ©eife fdjmedenbem %tt unb fauer geworbenem Söein genoffen

mirb) unb gebe mid) bann bem testen ©enuffe Ijin: ber 33e-

tradjtung ber ©efdjentfjene! — $n g^ofeer SBürbe unb mit einem

bebeuteub jur ©djau getragenen 5tmt§gefid)t t)at 5Rege eine Sßferbe»

beät ausgebreitet unb barauf einen Raufen ©alj, einige Sfleter

©toff, ülabarpfeifen, ©arteS (Saummoüentferner), Suderfjütdjen

unb bergteidjen ausgebreitet, unb je|t, nadjbem bie ©orfbetoobner

ifyre ^ßflidjt getan, für unfer tägtidj 33rot, unfer Dbbadj, unfer

©tubium unb unfere Unterhaltung geforgt Ijaben, iefct toerben fie

belohnt toerben mit biefen ©aben. ©ie totffen ba$ aud) gang genau,

unb ber §err ©ugutigi fdjtürft, toemt aud) mit bem gtetd)-

gültigften ©efidjt bon ber SBett, tjeran, um bei ber ©abenborbereitung

babei ju fein, toenn bie §erren aud) ber ©ttte entfbredjenb über

ganj anbere SMnge fbredjen, anfd»einenb an Sftege unb feinem ®ram
borbeifeljen, um nur mie äufälüg Slide barüber hingleiten ju Iaffen.

(SS finb geborene ©djaufbieler. 9kge tjerfter)t fein §anbtt>erf aber

nidjt minber brao. Söie er jetjt majeftätifefj anfjebt, bon innerer

3ufriebenf)eü ju fbredjen, unfere ©röfje unb <Süte §u loben! ^d)
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Ijabe manchmal garimadja hinter midj treten unb mir einen ©ermon

überfein raffen: ,,©enn ber §err ift nid)t grangofe, fonbern

£eutjd)er, aber er ift gut nnb tierlangt nict)t§ ©d)ted)te§. (Sr ift

t>on £>eutfd)Ianb t)iert)ergefommen, um eud) unb euere Sänge gu

fet)en. (Sr t)at nun euer §ul)n gegeffen unb fdjlaft in euerem §au§.

£a§ ift eine (Sfjre für eud). (Sr fdjenft eud) aud) etma§. §ier finb

fleine SabafSüfeifen, au§ bencn man Sabaf raudjt. $ier ift ber

Sabaf, nid)t euer fd)ted)ter ßanbtabaf, fonbern STabaf, ber in

£eutfd)tanb gebaut ift (NB.: e§ mar in 2Baf)rt)eit SSirginia unb

nidjt ^ßfäfger! $d) fage ba§, bamit id) nidjt in fct)Iedjten ©erud)

fomme!) 2ßenn it)r biefen Xabat au§ ben fteinen pfeifen raud)t,

fo tvitb eud) munberüott »erben (9ta na!). §ier ift meifjer ©toff.

GS ift ein ^ßferb barauf gegeidjrtet, alte SBelt meifj, ba'ß ba§ ber

befte 23aummoUftoff für bie 9?eger ift. (2}erflud)te ©cfjminbelei! ©er

Stoff mar natürüd) tuet fdjledjter al§ bie ©rüde, bie bie Seute

fetbft meben!) ©tefer blaue ©toff foftet felbft in ©uroöa fo biet,

at§ ein SJienfd) in einem üftonat ißt! — — —" Unb fo getjt baZ

metter. ©ie SJhtmmelgreife niden, als glaubten fie alfe§. 2113 bie

&abe fertig getociefen ift, neunten fie atte3 gufammen, murmeln
einige 9J?aIe „§ennifegge! §ennifegge! 33arfa, fo Sarfa, a §enneffu,

§enneffu, Sarfa a 33ufa ufm.", lauter fdjöne ©rüfje unb £)anfe§»

morte, unb ftoüfen a(le3 eilig gufammen, um ben Dtaub Ijeim»

gufdjtebüen unb gu teilen. 25ietfeid)t bringt ber eine ober ber

anbere nodj einen fdjüdjtcrnen SBunfd) nact) 2!bfintt) t)erau§; benu

ber mirb in ber 9?ät)e ber gaftorcien nad)t§ ftet§ gern getrunfen.

^d) merbe nadjljer mand)e 9tbfintf)fgene gu fdjitbern fjaben, über*

get)e aud) bie 23efd)reibung ber meitert)in folgenben äfjnlid) öor fid)

gefjenben 2kfd)enfung ber Tabelle unb toibme nur nodj ein paar

SBorte uttferer „9?ad)trut)e" — , mobei id) bie „SRufje" abfidtjtlidt)

in ©trid)eld)en fefcc, benn fie ift gumeilen fragmürbig rut)ig. —
Qct) mar gunödjft erftaunt, bafj 9?ege fict) immer für unfer 9?ad)t=

lager einen ber £mrdjgang§bauten geben tiefe, burd) bie allein bie

Suren in bie ©et)öfte füt)ren. (§§ ift in biefen ^rjfonen fd)ön tüt)t

unb luftig, unb be3t)alb gab id) mict) anfangt gufrieben. 2tber

nad)t§ entmidelte fid) gar rjäuftg eine merfmürbige ©törung
unferer 9?ut)e: halb liefen einige §unbe ben ifmen gemot)nten SBeg

ourd) unfer „©djtafgimmer", balb f)üpften einige oertiebte 3iegen-

»ordnen mit entfüredjenbem fanget an ©ragte unb ©djmiegfam*
feit unb befto energifdjerem 2ßoI)Igerud)e t)ercin, unb in ©iraforro
marb id) burd) ba§ §oru einer noct) met)r erfd)rodenen Stut) unan=
genet)m ermedt, bie meine Settftelle in it)rem SBege fanb unb auf
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mein erftaunte» 21uffal)ren Ijin e§ borgog, jur (Seite ju {bringen,

unferen ffteifetifd) umjuroerfen unb bann roie bon gurien gejagt

auf ber anbeten Seite babonjurafen. $d) rottl e» nid)t roeiter au§»

führen, roie bie eblen SDorfberootjner beiberiet ©efd)ted)t§ — gut

@r)re ber Samen 33elebugu3 fei berichtet, ba% bie DSJiänner roeit

in ber SRerjrgafit waren — fid) abenbs unferen sßbtonentüren gegen»

über berfammelten unb mit unberfjoljlenem Qntereffe unferer reget»

mäßig bor bem ©d)tafengef)en abfolbierten Sabefsene öufatjen, —
roie nad)t§ balb bie §unbe über ben Sob eine§ ©enoffen iammerten

unb un§ bamit red)t ärgerten, — roie einmal eine ,,lionne ou le

loup — c'est la meine chose —" nad) 9?ege (in SBaljrfjeit eine

§t)äne) unfere ©tabt umfragte, — roie roir nad)t» froren, — roie

STCeifter hänfen mir jeben 9D?orgen um 5v* ttrjr ftötmenb ber-

fictjerte, feine SWutter roürbe glüdlid) fein, roenn fie müßte, ba%

er ie^t enblidj einmal frür) auffteljen müßte, — roie roir bann
roieber baä nad) ©eife unb ©tearinlidjten fdjmedenbe §uljn

fjinunterroürgten, auf ben 93ot) fdjimbften, ber hänfen ben legten

3uder für ben ®afao geftoljten t)atte, unb äf)nlid)e ©adjen meljr,

bie alte für bie gorfdjung§gefd)id)te roeit gleid}gültiger roaren, at§

bie Satfadje, baß unfere ©fi^en* unb 9?otiäbüd)er fid) fdjnelter

at§ erroartet füllten.

@§ roacen r)errlid)e unb erfrifdjenbe Sage, unb mir bereitete

e§ große greube, einen jüngeren ®enoffen in bie (Sefjeimitiffe unb

Steige be§ 2mfd)le6en§ einäufütjren unb in ber Unterhaltung, bie

roir bei ber SRafjfäeit, „$n ßcroartung" ober in ber ^affeeftunbe

bflogen, bie einjelnen ©rlebniffe burd) Sßerfdjiebung ber ©efid)t§=

bunftc in eine entfpredjenbe ^ßerfbettibe ju bringen. Seiber Ijiett

ber anfang§ nod) red)t gute ©efunbl)eit§juftanb meine» Slffiftenten

nid)t bor. ©djon einen Sag bor bem (gintreffen in ®umi padten

üjn Stugenfdjmeräen ; ©djroeißtofigfeit unb fdjtoere 23?attigfeit, ber»

bunben mit leidjtem gieber, Sobffdjmerjen unb fdjroadjem $u(3,

famen al§ djarafteriftifdje 3eid)en baju, unb fo fab, id) mid)

genötigt, am bierten Sage eine euergifdje ©t)ininfur mit Satomet
unb jeben Sag 2tfbirin gu berorbnen, worauf eine $rifi§ eintrat,

unb bie geroünfd)te §eilung erfolgte. @<3 roar ein fdjöneS geidjen, bafc

hänfen tro£ feinet ftf)Ied)ten 3uftanbe§ bod) fräftig arbeitete, roa§

üjm entfdjieben mit gur SBefferung bertjalf. $d) bebauerte übrigen^

fefjr, bafc id) bamalS fein fdjroeißtreibenbe§ SDJittef bei mir tjatte.

Unfere Sager roaren ©afo, ©ioma, Uoffombugu, Uolobo, ©ira»
forro, Shtmi. 9ttan fieljt, id) mad)te junäd)ft Meine SKärfdje. £>a§

Seben bei- Sage fbiette fid) in großer ©tetdjmäßigfeit ab. GsS roar
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eben eine redete ©tubienreife, unb ber größte Zeit beS £age3 warb

baju toerwenbet, in ©efwften unb §ütten tjerumjufriedjen, wobei

jeber nodj unbefannte ©egenftanb 33eranlaffung gu langen 95er»

fyanbtungen über §erfteltung, Tanten, §erfunft unb ebentuelte

25ertäuffidifeit qab. ßeibcr mar e§ um bie le&te ©adje, bie (St*

Werbung einer ©ammlung, feljr, fefjr fd;Iedjt befteltt. SDie Sammana
Bon SBetebugu finb edjte §adbauern mit grofjen ©djäfcen an Sorn

unb federn; fie ljaben Diel SKelj, ba$ fie oon gulbetjirten Jjüteu

tajfen, aber fie befi&en fonft feine materiellen 9?eid)tümer. ©ie

jinb im XageSteben t)öd)ft torofaifdje 3)Jenfd)en, bie feinen rechten

©inn ljaben für befonberen ©d)mud ober irgenbweldje 53er§ierung

beS ©eräteS. 9iur Ijier unb ba ift ein fjübfdtje» Sürfdjlofj an*

gebracht, unb bie etrjnologifd) wertüollen bebrucften grauenftoffe

entbedte id) erft nafje Shtmi, ofjne aber äunädjft iljren Sinfauf er»

retdjen $u fönncn. ®enn fo trocfen unb einfad), banal unb wertlos

an ficEj biefer §au§rat aud) war, bie Seute Wollten uidjtS, gar

nidjtS oerfaufen. 9ttit bem Strome be§ Sauern lehnten fie bann

aud) ben SBerfauf eines ©egenftanbeS ab, wenn id) baS günffadje

beS einljeimifdjen SßerteS anbot. 3unäd)ft glaubte id) bie falfdjett

Söaren bei mir ju ljaben. £)aS war aber nidjt ber galt. Söirftid),

bie ©ebulb, 2tuSbauer unb ©efdjidlidjfeit beS fammtungStjeifdjenben

(Stljnologen Warb auf eine fjarte Sßrobe gefteflt. Sann würbe bie

©adje nodj baburdj erfdjwert, ba% meine Beute ljmftdjrlidj ber

©ammtungSöerwertung feljr fdjledjt funftioiiierten. ©ie Ijatten nidjt

nur fein Qutereffe für bie ©adje, fonbern fie faljen mit grotjer

SBeradjtuug auf biefeS „iämmerlidje" Söauerngerät, betrachteten eS

al§ eine ©djäbigung meiner 93efitjt)erf)ältniffe, wenn id) foldjeu

®ram teuer faufte, unb fdjämten fid), überhaupt einen foldjen

§anbel gu oermitteln. (SS ift bireft bemerkenswert, wie fdjwer mir

biefe 2tngelegenf)eit gemadjt würbe, aber eS ift bejeidmenb unb
leljrreid), ju beobachten, mit weidjer 3$erad)tung bie in ftäbtifdjen

^ntereffen groß geworbenen Seute auf biefen fommerjiellen -KonfenS,

ben idj ba burcbjüljren Wollte, fjerabblidten. SBunbertidjerweife

bradjten fie ber nod) fd)wierigeren unb Ijeiften <S>aü)t beS SDlaSfen»

anfaufeS ein Weit größeres ^ntereffe entgegen, unb eS war feljr

auffällig, wie emfig unb fogar otoferfreubig 9?ege biefer ©adje
oblag, %a oüferfreubig, benn er opferte bie §älfte feiner üftadit«

ruf)e. SBenn ftiät abenbS, wäfyrenb ber „^affceftunbe", bie Trommler
belol)nt würben, erfunbigte er fid; gleid) eingeb^enb nad) ber

„^Ibreffe" ber SKaSfentänäer. ®a er baS mit ber 2lbfid)t, ein

©efdjenf f)inbrin^en ju wollen, begrünbete, warb fie nidjt oer-
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fdjmiegen. (Sr ging f)in, fyolte bie £eute unb begann bann oor

unferer §au§iür bie SBerljanblung. 23i§ gegen üKorgen f)örte id)

gemöljntidj ba§ §in= unb Jperreben unb bie befannten Lebensarten

be§ ©d)ad)erb,aubel3. 2)a» ^nteieffe für biefe ©adje fann id) un-

(cfjmer erftären. Steine Seute Ratten, menn fie fidj audj xiod) fo

fiotj SJJarabut unb Sftofjammebaner nannten, einen Ijeillojen Stefbeft

üor biefetn Ijalb mt)tf)tfdE)en SOiagfenmefett. $)iefe ©eftalten maren

ja teilmeife in bie ©eiuänber ber £oten gefüllt. — §uuuulj! baZ

ift fdjauerlid), pridelnb. (S3 überzeugt, ba% ba eine große $auber-

fraft bafyinterfteden muß, unb ber SKarabut mag nod) fo »er*

ädjtlid) auf ben 3auber beä §eibent>oIfe§ bliefen, je graufiger er

auftritt, befto fixerer mirb er if)n ju ermerben fudjen. $d) merbe

nadjfjer fd)ilbem fönnen, mie meit biefe ©ebanfenfotge Lege trieb,

aB einmal eine gan§ große ©adb^e in 23etrad)t fam. —
30?an wirb bie große ©orgfalt, mit ber id) fogar ba$ (Smöfinben

unb gunftionieren meiner eigenen £eute ftubierte, um mein SSor«

geben bementftoredjenb einzurichten, um fo meljr berfteljen, menn
man bebenlt, mie mistig biefe erfte 3eit für b<x§ innere SBefen

ber SJolonne unb für iljr unb mein äußeret 9lnfeljen mar. ©idjer

ift, baß meine Seute mid) ebenfo genau beobadjteten wie id) fie,

unb e§ ift eine befannte <&ad)t, ba% ©djüler unb Untergebene jeber

Strt bie ©d)mäd)en iljrer Seljrer unb SJorgefe&ten öiel fdjnelfei-

erfaffen als umgefefjrt. £>a§ ift nun einmal bie Betätigung ber

Sftaffenfcftjdje. gerner maren mir ©eutfdje in einer franjöfifdjen

Kolonie, unb menn man glaubt, bit Leger mären fid) nidjt ber

SDetifateffe biefer 2lngelegeut)eit bemußt, bann irrt man fid) feljr.

Man beobachtete un§ au§ ben Slugen ber ©djmarjen forgfältiger

al§ com ^ßalafte be§ ©ouoerneurä au§. 2&eiterf)tn: (Sine ridjtige

(Sjttebition foll öon einem ©eift mit einem beftimmten Gljaralter

belebt fein. (Sin ©eift, beffen djarafteriftifdje 2tu§brurf§formen

©ifjiölin, 3uberfid)tlid)leit, SlrbeitSfreubigfeit, geifrige§ ^ntereffe

unb aud) @inn für $umor mareu, follte f)ier mieber in3 £eben gerufen

unb bann feftgefjaften merben. £a§ mar mir feinerjeit im ®ongo-
ftaate geglüctt, unb at§ id) bie Kolonne 1906 beim Wbföieb auf-

löfte, ba fam e§ mir faft mie ein Jammer bor, ba'ß nid)t ein

Lad)fotger ba mar, ber ba3 ©efdjaffene meiterfüljrie. SBenn id)

beim erften 3tu§rüden au3 33ama!o meine gufammengemürfelte
Kolonne überfab^, bann fam fie mir öor mie ein jufäHig jafammen-
geblafeneö ,,(Stma§", aber nid)t mie meine miffenfdjafttidje (Sj-

üebition. Qu meiner großen greube gelang eg mir aber ijier öiel

jdjneller al§ feinei-jeü im ©üben, meine Slbfidjt §u bermirflidjen.
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2It§ id) nad) breteinfjatb 2öod)en nad) 33amafo surüdteljrte, ba tnar

jene§ notroenbige 3ufammengefjörigfeü§gefüf)t unb ber ©inn fii.tr

meine Seftrebungen enbgültig tn§ Seben gerufen. (Sfjarafteriftifd),

hierfür ift, baf3 toon ben 50 Beuten ber Steife fidE) 45 für ftärtbige

SIrbeit melbeten, bafj bie 25, bie id) au§nxü)Ite, fid) ofjne meitereä

unter bie Quä)t unb Orbnung ber neu ernannten 3ußfü^rer fügten,

unb bafj audj bei ber Stütffeijr in bie (Station unb bei bem Stuf*

enthalte in ber §au^Jtftabt 23amafo ber £on nid)t litt, ©aju brachte

id) oon ber Steife ein anftänbige§ SInfefyen unb einen guten Stuf

mit t»eim unb blatte nodj meine ©ammtung erjiett. — Stuf tuetdje

Söeife? — 2Ber bie Sanft befjerrfd)t, ben Steger jum Sadjen über

feinen %ro% gu bringen, ber fjat geroonnen. —
Slngelangt in Sumi, ber §auptftabt 93etebugu§ unb in ber

Stejibensflabt be§ franjöfifdjerfeitS anertanuten ®önig§, fottte nun

eigentlid) ber S£on meine§ 93erid)te§ ein anberer werben, unb e§

märe redjt bertodenb, atte§ SBeitere in ben SBerSformen ber ftobfiabe

ju fdjreiben, tvaä aber für einen tuiffenfdjafttidjen gorfdjung^*

retfenben nid)t tnoljlanftänbig unb barum nidjt angängig ift. 3Iber

menn bor meinem gciftigen Stuge bie ©eftalt be§ eblen §errfd)erv

unb 33ölferleiter3 ©Joffe S£raore unb be3 3uge§ ber iljm ftänbig;

folgenben SJtummetgreife erfdjeint, bann hrirb mir ftet§ tie nüdjtige

SJtiene beä geteerten ©djitbererg fdjttrierig merben. — SBir giefjen

in ba§ £>orf ein: ba fijjt ber lange, magere SJtann in toürbiger

Haltung — bie ift it)tn §unäd)ft nid)t abjuftreiten — umgeben
öon ber faft nod) mürbigeren ©reifenfdjar, unb nriebertjott oftmals

bie befannten SBegrüfjungSformeln, moju ber (Sljor ber Sitten Sei»

fatl unb SBieberfjotunß murmelt. £>ann aber fpridjt er flteid) bom
„Slpperitif". — §atb fo Ijaftig, 2tlter! @rft einen guten £ager»

tota&, benn tuir motten Ijier einige 3e^ bleiben. 2Bir merben gut

iuftattiert. 25or ben ÜToreu, bidjt neben un§, finb bie öier „eblen

Stoffe" angebunben, gttnfdjen unferen §ütten merben auf energifd)

öorgetragenen SBunfd) einige ©djattenbädjer aufgefdjtagen. Stanfen

erhält eine |mtte, Stege mit ben SBurfdjen eine jmeite, unb id)

befd)Iief>e, junäd)ft unter einem <Bd)attmbaa) im freien ju fampieren.

Saum ift ba§ atle§ angeorbnet, ba erfd)eint aud) ber £ugutigi

mit Rammet, §irfe, §ütmereiern unb — ©i^matten unb bem (Sljor

ber Unbermeiblidjen. ©ie nehmen $Ia£. Stege t)ott bie Slbfintlj*

ftafdje. (St mitt jum ftarfen ©d)na£§ ba§ SBaffer gießen, — ber

§errfd)er minft energifd) ab. ©r ift ein ftarfer SOtann. ©eine alten

Sumpane finb ftarfe Seute. aBo^u baä öieie 2Baffer? SJtan trinft

feinen Stbfiutb,. SJtan t)ätt t)errtid)e Sieben, richtige ©djna^Sreben,
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bentt §err ^Djoffe liebt ba& 'Sieben außerorbenttid) unb meiß aud),

jumal beim founbfobtetten ©tafe, burd) Shmftpaufen, Ijadenbe

Betonung, ^Cbfä^e, 3Ibh)ed)ftung bon ©tärfe unb ©djttädje ber

Stimme bebeutenbe rljetorifdje (Sffefte gu erjielen, fo ba% bie

tueifen ©tabtbätec, Ijalb befeligt burd) ben ©enufj be§ füßbuftenben

®ifte3, fjatb begeiftert im ©tolje über ben rebegehmnbten gurret,

bie besipfelmüßten Rauptet- bor» unb rüdtoärtS beugen unb ein»

ftimmig bictmalS 33arfa (bante) brüllen. ©§ öerftetjt fief) oon felbft,

ba% alle§, roa§ Siege in meinem tarnen an SBünfdjen geäußert

fjat, berfprodjen ttürb, — unb natürlid) auef), bafc feiner bon beiben

Seilen boran bentt, ba$ ein 23erfpred)en oljne »eiteret erfüllt mirb.

3d) toeiß e§ genau unb bin barauf borbereitet, ba$ ein geiftige§

2Bettrtngen ftattfinbeu muß, tnenn e§ gelingen fotl, meine sßtäne

in ®umi ju öermirfiidjen. Qdj fenne aber auef) afrifanifdje „feine

©itle". %ä) Weiß, baß id) biefe Ueberjeugung jegt nidjt auSfpredjen

barf, benn e§ üerftetjt fid) bon felbft, bajjj e§ fo ift. 2Bir trennen

un§. Sex betruntene Häuptling ttnrb öon ben betrunfenen SBeifen

öon bannen geführt.

SBeit mefjr 2öert fdjrieb iü) einem gang im geheimen bor fid)

geljenben, fefjr ruljig berlaufenben SBefudje %lene§, eines fer>r

Jnidjtigen SJHtgtiebe» be§ ®ommabunbe3, ju. GJ3 Ijanbelte fid) bei

ber nun anb,ebenben SJerljanbfung um bie grage, ob fid) bie 2Iuf=

naljme in ben Sotnma tnürbe burdjtro^en laffen. S)ie Sadje mar
feljr unfidier, ein entfdjieben neuer galt, ein fd)ttüerige§ Problem,

©enn e§ mußten außer Sftene mitfiimmen bie eilten, ber S)orf»

f)err unb ber eigentliche „9Ra§fenbefi^er". Soten unb Sßerljanb*

lungen flogen t)in unb Ijer, Ijerüber unb hinüber. (5§ lagerte fid)

mäfyrenb biefer Sage mie ein fdjtuerer £)rud auf ba§ aligemeine

©tabtleben. SllleS falj mid) ein toenig fdjeu an, — Siege felbft

berriet große tlnrutje, unb feine gebämpfte ©timme tibrierte bei

ben S5erf)anblungen oft bor Aufregung; bie grauen burften eigent*

lidj überhaupt meber etroa§ toiffen bom Somma, nod) barüber

fpredjen, aber id) beobachtete bon meiner SlrbeitSftätte au§, hüe

fie gifdjelten unb nad) mir Einfallen, unb id; fjörte oftmals in

ben Straßen ba§ 2öort „Somma". — Shtn, id) t)abe e§ burd)*

gefegt unb bin Ijeute SKitglieb biefer „geijeimniSboIIen ©enoffen«

fdjaft". <£§ foftete mid) eine fdjtoere SSuße, aber mein unb meiner

2tjfifteuten tarnen hmrben beim ©djtadjten ber Opfertiere, einer

Siege unb eine§ roten §ulme§, gemurmelt, unb fo toar benn ba3

gro|e Ereignis gefd>eb,en. 9hm fonnte id) jeben ?lugenblid ber«

langen, ben ®omma felbft $u fdjauen, unb e§ berfteb,t fid» bon
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fetbft, ba% id) bie 23orfüf)rung für ben %üq nad) unferer 21uf-

nal)me anfe&te.

Sin bem Stbenb biefe§ £age§ leerten fidt) bie ©trafen unb

£öfe $umi§ merfwürbig früt), — ein nmnberlid)e§ ©duoeigen

füllte afteS ein, unb nur bo§ SHäffen unb beulen ber §offjunbe

unterbrach bie allgemeine 9?ut)e. „\$n (Erwartung" faßen mir ljeute

feljr lange. 2Bir maren bon unferem, gemöt)nlid) abenb§ ein*

genommenen Sßlafy am äußerften (Snbe unfereS £agert)ofe§ feljr früfi,

burd) 9?ene berjagt worben. @§ lag ba nämlidj ein mit SJJatten

berfd)toffene§ §au§, ba§ un§ 9?ege gleidj am erften Sage gegeigt

Ijatte, mit ber Sitte, nidjt Ijineinjugeljen, benn e3 fingen bie großen

Safd)i (gaubermittet) ber ©tabt barin. (Sin berftotrtener Siicf, ben

mein forfd)enbe3 (Sttjnotogenfjaittot einmal wagte, al§ mir un-

beobachtet Waren, geigte mir, ba$ ba§ §au§ neugeftridjene, tjelle

SBänbe, ring§ tjerum einige alberne SMeinigfeiten (gfettbeiitet,

Sfttodjen, §örner ufw.), an einer (Seite aber ein mädjtige§, mehrere

SOceter lange§, bon ber £>ecfe t)erabf)ängenbe§ SDcattenbafet aufwies.

§eute nun mürben mir bon bem ^ßlafce bor ber Quitte weggejagt,

unb bann fat) id), bajj ba§ ^ßafet I)erau3= unb über bie SJiauer

Weggereidjt mürbe. 2Bir Ijatten alfo, mie id) richtig fd)toß, bor

ber ^»au§tür be3 Sonttna gelebt.

d§ bauerte bon 7 bis 10 Uljr, bebor fiel) weiteres ereignete.

Um 10 Ut)r famen aber bie alten Seute unb führten un§ burd)

bie ©tabt. ßeudjter, £ifd), ©tüt)te würben hinter un§ Ijergetragen.

Sluf bem $ta£e bor bem |>aufe be§ „®önig§" ließ man un§ eine

Sßeile warten, bann ftmrben mir aber unter ©d)Weigen weiter»

transportiert au§ bem unferem §ofe entgegengefefcten (Snbe ber

©tabt I)inau£ unter einige alte Säume. 2)a ftanben fdjon bie

trommeln, ba faßen runb Ijerum biete Sföitglieber be§ Stomma unb
barunter — icb, War nidjt wenig erftaunt — ber größte Seif metner

Seute, mit Sftege an ber ©.bifce. SBie oft f)atte id) nad) bem
SBefen Unb ber (Eigenart be§ SunbeS geforfdjt, — immer Ijatte man
mir gefagt, man fönne nid)t§ Wiffen, unb nun geigte |id) bie

£atfad;e. iKege fagte mir fogleid), er I)ätte mir nidjtS fagen

bürfeu, weil id) nid)t 2JHtgtieb gewefen fei. ^efct fei e§ etwas

anbereS. 9hm, — id) begrüßte fie ladjenb als meine „SunbeS-
brüber" unb wartete.

Tic geierlid)feit ließ allmäl)lid) naä). Wlan blauberte ganj
gemütltdj, bis blö^Iid) ein me.dernbeS Shreifdjen aus bem nädjt-

lidjen ©djatten ber entfernteren Säume in unferen 8id)t!reiS brang,

worauf bie Trommler iljren 9tfWtl)muS anfdüugen unb bie Scanner
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in bie §änbe ju ffatfdjen begannen. £ann fdjob ficf» aum ben

unflarer Umriffen ber Säume bie märfjtige, gegen 4 m ^^
©eftatt be§ Somma tjerüor. ©in 2flann mit einet ©ifengtode ging

täutenb tvie ein Bärenführer bor ifjm fjer. ©ie ©eftalt tanjte

Jdjwerfäitig auf bem Ißtafce. £>er SJcamt mit ber ©lode Ijielt eine

fingenbe Slnfüracfje. Stu§ bem ^nnetn be§ f)ot)fen geberfleibem

flong bie medernbc Antwort. £>ann beugte fieb, bie 2ftamfe bor.

@ie fdjritt mit grotemfem £anjfrf}ritt beinahe üierbeinig einher.

3unäd)ft r)atte bie <&ad)e roirfftet) etWam geiertief) e§. SIber batb

legte fid) ber (Srnft, ben ber Sfteger nur fdjwer feftljalteu Tann, unb

gemütlichem ©djmunäeln, feife, luftige Semerfungen führten in einer

*ßaufe, in ber bie SÖcamte fid) fetttuärt§ unter ben Säumen nieber«

legte, ju gemütlichem gwiegefürädj. ®urj unb gut, em warb ein

9Jta§fentanä, ber fidj oon anberen biefer SIrt nur baburefj unter«

feb/ieb, bafc SHnber unb altem SBeiblidje im Umfreim fefjlten. ©o
enbete er aud), unb wir gingen, ba wir etwam bon ©uggeftion,

§t)bnofe, graufiger geierltdjfeit unb allgemeiner Sfttyfrif erwartet

fjatten, etwam enttäufdjt nad) §aufe. ^mmer^in war id) froFj, meinen

3wed unb ben gutritt ju biefen fingen erreicht §u Fjaben. ©a
idj übrigen^ 9iene oergebenm im Umfreim gefuetjt tjatte, fctjtofj id)

richtig, bafj er ber 2Jia§Fentänser gewefen fei, unb bemijatb liejj

icb, ib,n am anberen Sage ju mir fommen, um iljn über Weitere

©ebräudje, ©inridjrung unb 3auoer frain be§ $ommam aum«

jufragen. @o gelang em benn, in weitere (Sitiäelfjeiten cin=

äubringen, bie in bem etJjnograüfiifdjen Seridjt niedergelegt finb.

©er Somma ließ e§ aber nidjt ungeftraft borübergefjen, baß

id) ber Sluftlärung feinem Söefenm fo energifd) nadjging. £>ie yiäd)te

anf bem ^ßlateau öon Setebugu waren redjt fall, unb bem SWorgenm

um 4 Utjr Ratten wir nidjt meljr alm 13 u — wa§ nodj angenehm
toar gegenüber ber Temperatur, bie id) auf ber Söafferfdjeibe in

©unjifenji erlebte, nämlid) 8,75° — fo bafc id) in meinem Sett

im freien redjt fror. 211§ id) nun Sftitgtieb be^> Somma war unb
falj, bafc bie SDJamfe nidjt Wieber in bie fdjöne, unbewohnte §ütte

hinter unferem 2lbenbölä^d)en (Sinjug Ijtelt, befcfjlidj midj bie

©etjnfudjt nad) einem beljagtidjen ©djfafgemadj gar mädjtig, unb
id) fragte Sßene fctjüdjtern, ob id) woljt im ^ommajimmer fd)lafen

bürfte. 9iene meinte junäd)ft, em wären „bie 33afd)i (3aubermtttel)

unb bie ©ebi" (?) barin. 2öenn 33afcb,i bie ^aubermittel unb biem

ba§ §aum bem Sornma war, bann mu§te Qebi aud) etwas ganj

befonberm ©cl)önem fein. Um 9?ene nicfjt ftu^ig ju macfjen, fragte

id) nid)t nad) ber Sebeutung be§ SBortem, fonbern gab nun erft
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red)t meinem Söunfd) 9?ad)brud. Unb ieiber, teiber mürbe er

erfüllt. £)ie erbärmtidjfien -Kädjte t>erbrad)te id) in bem £od). $d)

fonntc nid)t fdjtafen, meit mid) irgenb etma§ Biß, $dj blieb barin,

um (Gelegenheit gu Ijaben, nad) ben 3)ebi gu fudjen, bi§ mir 9?ege

am feierten Sage ein Heine» SCier t>om 2lngug naljm unb fagte

:

„21b,! Qitbil" ©a§ £ier mar eine SBange. — üßa, mein ganges

SBett mar Dotier ©ebis. (Sine SBodje tämöfte id) mit ©onne unb
9JtebiIamenten gegen bas Ungegiefer, elje id£) biefer 9tad)e be§ Sommn
gu entfliegen bermod)te. ©o mürbe mein (Sifer beftraft. $d) aber

gog fdjleunigft mieber mit meinem 33ett unter mein ©djattenbad).

SFcege eröffnete mir aber nunmehr, ba| er uns eben, metl alle

SBo^npufer Selebugus Don „Safdjis unb £)ebis" belebt feien,

immer bie §attenbauten am Sorcingang beforgt blatte, menn bie

©emütlid)feit bes Slufentfjaltes in ifjnen aud) gumeiten bon £>d)fen

unb §unben geftört merbe.

(Ss gab nod) anbere Unterbrechungen unferer forfdjenben unb

fdnlbernben Sättgleit in Sumi. iDurd) Solen ließ id) gmeimal aus

ffiamato Sßaren Ijoleu. darunter beorberte iä) aud) einige ©ofen
©arbinen als Beigabe gum üblidjen Srei. 2lls fie angefommen
maren, berfdjmanben fie feljr fdjnelt, unb es ermies fid), bafc ©djamba
%atu, ber lejjte, aus ©t. Souis ftammenbe gutbelnabe, bie ©arbinen

aufge„freffen" (er fagte felbft „bouffe") blatte. (Sr cntfdjulbigte fid)

bamit, bafc bie Detfifdje bod) nid)t für mid), fonbern für 9?ege

unb bie 93obs beftimmt gemefen mären. ®a bas nad) afrifanifdjen

Segriffen ein gerabegu gemeines ©ergeben gegen bie ®amerabfd)aft=

tirfjfeit mar, fo berbrügelte id) ben jungen gang gehörig unb fümmcrte

mid) nid)t um fein ©efdjrei, bemgufotge er es bem Tribunal an»

geigen motlte. 9#od)te er! — Sor allen ©ingen füllten meine

Seute fefjen, bafj id) für einen anftänbigen afrifanifd)en SJorps*

geift eintrat.

®es Sreies megen, bem bie ©arbinen gur ©efdjmadsberbefferung

bienen follten, Ijatte id) anberen Slerger. (Sines fdjönen Slbenbs

famen an ©teile bon 20 SMebaffen mit Sushis nur bier Häuflein

an. 35amit fonnte id) meine 50 ßeute natürlid) nid)t nähren, unb
ba aud) leine 93reinab,rung gu faufen mar, mu|te id) Slbljitfe

fdmffen. $d) befd)Iofe eine ©taatsaftion. Slm anberen borgen
mürben alle Präger gufammengerufen unb bie 33obs famt
,,©tab" üerfammelt. hänfen naljm meine Slfienmatope unter ben

2lrm, ein 33ot) bie „sella curulis", meinen 2b,ronfeffel, je ein S3oti

eine gtafd)e Slbfintl). @o gogen mir in langem 3u9 e "ad) ber

„§ofburg" unb brangen energifd) bis gum 'perrfdierfjaufe öor. $er
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£>ugutigi tjatte eben feine ßblen berfammelt unb afj im 9?ad)t»

gemanbe ©rbnüffe. DJJit fiufterer Sfliene naf)m id) 5ßla^. Stuf bie

eine ©eitc marb bie 2lftenmabpe gelegt, auf bie anbete bie <S>d)nap3*

flafdfjen geftellt. 9?ege [teilte fid) al3 £>otmetfd)er auf unb über»

fe£te — allerbing§ ofjne gu magen, ben §errfd)er angufeljen —
mit abgemanbtem, in gornige galten gefülltem ©efidjte meine

$t)itipüifa. $nf)alt: 1. 2>er £err ©ugutigi f)abe Oon mir oieten

©clmafcg, (Stoff unb ©alg erbettelt. 2. Steine Seute fjätten junger

unb bcMmen im ®orfe nid)t3 3?ed)te§ gu effen. 3. @r miffe genau,

bafj id) ba§ (Sffen bejahten mürbe, benn fo fyätte id) in allen

^Dörfern berfafireu. 4. $d) märe ein greunb ber frangöfifcben

Regierung unb fjätte einen marmen Gimbfef)[ung§brief in ber Safere,

id) brauche mid) nur um Vermittlung an ben Sübmtniftrateur in

SBamafo gu toenben, in meinem gälte e§ mit Slbfintfj unb greunb»

febaft gu (Snbe fein mürbe. Sllfo 5. ©ntmeber offen für meine

Seute unb Stbfintf) ober Srief an ben Stbminiftrateur unb feinen

©d)nab§ mef)r. — ©er 331id be§ §errfd)er§, ber unter bem ©rud
biefer Rebe an ©eftalt unb SJiiene immer fleiuer unb fümmer*

lidjer mürbe, ruf)te träumerifd) auf ben ©d)nab3ftafd)eu. (Sr

mollte eine feiner fdjönen Sieben galten, bod) id) erljob mid), bie

33ot)3 nahmen alle ©adjen unb id) raufdjte ftotg au§ bem §aufe.

©in meljmütiger 23lid be§ Sönig» folgte mir, unb am gleichen 33or=

mittag erhielten bie Seute — 90 ©djafen mit 93rei. 9?un erfuhr id)

aud) ben ©runb biefer eigentümlichen .ßurüdfjaltung in ber

9Jaf)rung§lieferung. Stile biefe 3cal)rung£mittel merben nidjt im
|>au§l)alte be§ $)orffd)ulgen allein Ijergeftetlt, fonbern bon allen

gamilien gufammengebradjt. 33i§ borgeftem Ratten fid) alle ent»

fbrecbenb baran beteiligt, aber bann tmtte ber SDugutigi fid) Oon
mir eine glafebe ©d>nab3 fdjenfen laffen unb biefe allein geleert,

oljne feinen Qüblen babon abzugeben. ©a§ f)atte biefe uerbittert,

unb fo Ratten fie befdjloffen, bem |>errfd)er, ber itmen nidjt Oon
meinem ©dmabS gufommen taffe, aud) feine Unterftüt^ung burd)

bie Slrbeit iljrer §ofleute guteil merben gu laffen.

Stllgemad) mufjte id) nun aud) an ben £>eimmeg benfen. 3111er«

tjanb 5Radjrid)ten, bie id) oon manbernben Saufleuten unb alten

Sammanen eingießen tonnte, liefen e§ mir ratfam erfd)einen, über

33anamba, eine nad) ©üboft oerfd)obene (Snflabe bon ©oninfe im
SBammanagebiet, unb bann am 9Jiger entlang gurüdgufefjren. ftd)

beftellte be§ljatb in SBamafo cntfbredjenbe SBaren. Seiber aber mar
Dr. 4?uger3Ijoff ingmifdjen batieim erfranft unb bergab im gteber

bie Stbfenbung, fo ba$ id) nidit3 erlieft. Sllfo blieb mir nur ber
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©übweg. %d) befdjtoß aber eine Stenberung unb madjtc junäd)ft

einen Sogen nad) 2Beften über ©ifoma unb fpäter bon ^inejala

wieber einen fotdjen über Siati. $d) wollte e§ bermeiben, in ben-

Jelben Orten tnie beim Sluämarfdje ju roften, wollte ©täbte, b^
abfeitS ber großen §anbet§ftraße lagen, fennen lernen, Wollte nad)

9Jiögfid)feit bie 2Bafferfd)etbe §um «Senegal fjin ju erreidjen fudjen

unb an bem 3Jiarfd)e tion S?ati nad) Santato an ber Saljn entlang

bie ©efdjwinbigfeit meiner Solonnenbewegung feftftelfen. Stuf folögc

SBetfe erweiterte id) meine Sienntniffe nidjt unwefentlid), faf), baß

bie ©täbtdjen im $nlanb jiemlid) fümmertid) unb im Stücfgang

begriffen finb, bafj Später unb §ügetfetten nad) ber 2ßafferfd)eibe

ju fräftiger ausgebildet finb unb bafj td) eine S0?arfd)3efd)Wtnbig*

feit jwifdjen lOV* uno 10% Sftinuten für einen Kilometer erreichte.

53or alten ©ingen aber gelang e§ mir in Sinegata, aud) in

bie ©eljeimniffe be§ ^Weiten großen @ef)eimbunbe3, be§ fdjwer»

gefürdjteten 9?ama, nätjer einjubringen, unb ba§ fam fo: ^>ebe

©tabt biefe§ £anbe§ beherbergt in ifjren SJiauern einen ber beiben

33ünbe. 35id)t bor ben SToren liegt gewöt)nlid) ein fteiueä ©eljöft,

baZ fein Uneingeweihter betreten barf. darinnen lebt ber (Seift

be§ Sunbe§. £>ie ©ebräucfye be§ 9?ama unterfdjeiben fid) nun bon

benen be§ Somma baburd), baß eine fteine §ütte bor jenem ©ef)öft

erridjtet ift, beren ©pi£e ein ©toffftütf umgibt, ©otdje §ütte tjatte

id) bor ben £oren Sinegataä wahrgenommen. Unb al3 Wir nun
ba§ Säger aufgefd)Iagen Ratten, fdt)Iidt) id) mit hänfen, ber fid)

mit 93egeifterung an bem Slbenteuer beteiligte, auf einem gehörigen

Umwege bortfjin. 2öir unterfudjten £>ütie unb ©ebüfd) unb ent*

bedten, wof)Iberwaf)rt in einem Sienenforbe, ben gangen get)eimni§»

oolten gauberfram be§ iftanta mit 9#a3fen unb allem 3üoel)ör.

2Bir jubelten, unb 9fanfen jeidjnete fd)Ieunigft alle§ ab. £>ann

badten wir bie ©adjen wieber ein. 2Bir famen gurüd unb erjäfjtten

9?ege bie Slngetegenfjeit. ©er aber ließ tro$ gefd)idt borgetäufdjten

©elädjters! fogteid) untierfennbare $eid)en bon 2tngft merfen. @r

fdiwieg eine SBeite unb erftärte bann fetjr energifd), nun Wir bie

©cgenfiänbe gefet)en, angefaßt unb gegeidjnet fjätten, müßten Wir

fie aud) unbebingt mitnehmen; benn fonft f)ätte ber Sftama 9ttad)t

über un§ unb alte ßeute ber @;rbebition, unb bie &ad)e tonne

bann fdjon einige 9Kenfd)enteben foften, — benn wenn er fid) ja

natürtid) at§ £j§lamit 8<*r nic£)t babor fürdjtete, fo feien bod) bit

33afcf)i be§ 9?ama fetjr ftarf ufw. 9?atürlid) Wiberfe&te id) mid) bem
junädjfi, big id) merfte, baß e§ ftege fjeiüger (grnft fei, unb Mä er

mir berfprad), er wolle, wenn wir bie ©acfjen erft blatten, fid)er
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unter bei* §anb mit einigen alten Beuten megen be§ fßreifeS öer*

Ijanbetn. — ©anj redjt tvcnc e§ mit rttdEjt, unb aU toir nun hne

bie Smfdjräuber gu breien jum SMebftaljI aufbrachen unb if)n auch,

glüdlid) ausführten, legte id) ein gute§ ©tücf ©elb in ben ®orb.

Sftege Ijat nad)t)er mit ben Sitten totrf(id) bertjanbelt, fie aufrieben*

gefteltt, unb banad) erhielt iä) für biefe toertbotten etljnologifdEjen

93etegftüde gtän§enbe Grflärungen.

SDie Seute öon %inc%ala ließen nidf)t§ Ijören unb nterfen. ©te

mögen mit bem reidjlid) öergüteten SSerlufte einberftanbcn getüefen

fein, $n unferem näcfjften Sftadjtlager ftubierten hänfen unb tdf)

nodjntalS ben 9?ama, unb bann jogen toir Ijeim unb tarnen am
10. ©ejember glücfticE) tuieber in Sßamafo an, tno mir unferen nur

attgu gelb breinfdjauenben §uger3f)off begrüßten unb I)Crten, bafj

in Samato ber gomtna unb in ®angabä ber Sftama öon ber fran-

jöfifcben Stbminiftration gefangen gefegt feien, meit ifinen ein

9J?enfd)enIeben jum Otofer gefallen mar.

2Bir Ijatten unfere ©tubien genau üor 5£ore§fd)Iuf3 ausgeführt.
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3)a3 ßeden in @an§*©ouci.

S><'ie erfte Steife im ©inne ber gorfdmng3e;röebition mar ab-

gefdjloffen. $n erfreulicher SBeife maren Sftottgbücfyer unb ©figgen-

tiefte gefüllt; mandjeg mar noeb, int Unreinen, bietet Jcfjon au3»

geführt, ba% ©ange madjte aber Jenen (Sinbrudf ber SSerroorren«

fyeit, ben auf ber 3foute eingeb,eimfte§ SKaterial immer fjerborruft.

©ar mancher 3?eifenbe ift mit berartigen, gufammengerafften 2luf«

geidjnungen fjeimgefeljrt, fjat baljeim bte Slrbeit be§ Drbnenä bor*

genommen unb bann mit ©djrecfen gefetjen, roie „faft gufättig auf»

gerafft" fotdje (Srgebniffe au§fd)auen. ®at)er Ijört man fo oft ben

$lu§ruf: „2öenn man nad) (Suroöa fyeimgefeljrt ift, mu| man orbnen

unb bann nodj einmal in baä gteidje ©ebiet gurücffeljren, um ba-S

geljlenbe gu ergangen." Sfteljr ober roeniger toirb e3 jebem fo gefeit,

unb je forgfättiger ftoäter burcfygearbeitet mirb, befto mefyr Surfen

»erben gefunben merben. $mmerf)in follte ein gurütffeljren gum
nottoenbigen Ergangen nict)t in grage fomtnen. @3 mu& ein ge*

fd)Ioffene§ 2Berf fein, ba§ tjeimfommt, — fdjon tuenn e§ tjetm*

lommt, unb ein ,„3ufammenftotoüeIn", toie e§ leiber atlgu pufig
ftattfinbet, follte nid)t in SBetradjt gegogen werben. $)a§ tann aber
ber, ber fo biefe unb ft>o$Iau3gefttIUe 2Iufgabenbüd)er mit tjinauä*

nimmt toie mir, nur bann erreidjen, tnenn er üon ^eit gu 3eit
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fidjtet unb in Drbnung bringt. Sitte langweilen ©ie fidj nidjt,

öereljrter ßefer ober Sottege, menn ©ie einen §inmeid auf biefe

£ättg!eit in meinen Steifemerfen öfter finben.

Sltfo Drbnen unb ©iahten ber 2lufgeid>nungen unb ©fijgett.

2)anad) begann baä Ergangen. 2tteljrmat3 am Zage mürben

Sammana unter meinem ©adje berfammett unb ausgefragt, ©o
mandje Ergängung gu meinen Erfahrungen über bie 5Eänge ber

Semof)ner SelebuguS mürbe mir ba guteil, unb fomit mar iä) nadj

biefer 9tid)tung für ba§ entföredjenbe SBeiterftubium im öftttdjen

Sammanagebiet feljr gut oorbereitet. ©röfjere ©djmierigfeiten aber

bereitete mir bie Verfolgung ber Ijiftorifdjen Erinnerungen ber

Söller. Sereingelte Angaben Ratten ja fd)on bie älteren fran»

göfifdjen Oteifenben beigebracht. üDer ßljarafter ib^rer Sttadjridjten

ließ midf) aber oermuten, bafs barin nur Srudiftüamert
1

unb nlcfyt

bie Seridjte felbft miebergegeben feien. E§ brängte mid), einige

Drtginalberid)te gu erlangen, graglid) mar c3 mir natürlich, ob

e§ gelingen merbe, SBefentlidjeS aufgufinben; benn id) mufjte mir

immerhin fagen, bafj id) nur lurge geit unter biefen „legenbarifcb/',

menn nid)t Ijiftorifd) benlenben Söllern meile unb fo an irgenbeine

Solllommentieit in biefem ©tubium nid>t ben!en bürfe. 2lber eine

^ßrobe mollte id) rjören. Stlfo nur eine $robe!

3unädE)ft fanbte id) Sarimadja auf bie ©udje. SBurbe ntdjts.

%d) fanbte aftbalta, 9?ama, ja Stege. Seiner fanb etmaä. DJJan

braute mir Seute, bh mebltdje Heine Segenben erjagten, aber

bie Stegion ber t)iftorifd)en Ueberlieferungen blieb mir ein gänglid)

berfd)loffene3 ©ebiet. %d) blatte ben 2lnfang mit ber ©ud)e fdjon

in SJatjeg gemalt. Sor bem Stufbrud) nad) Shtmi mürbe e§ ntrfjtä.

Stuf ber Suntireife felbft marb e§ nicbtä. 3fefct, mät)renb meines,

gmeiten StufenttjalteS in Samalo, muffte e§ gelingen. 2lber, mie

ba$ anfangen? — 9cun, e3 gelang auf eine fet)r originelle SBeife.

%ä) mufjte, bafj unfere fämtlidjen Soö§, SattitaS (Solonnenfül)rer),

Interpreten, alfo ber gange ©tab unb bie gange Slrbeiterfdjaft aus
§orro unb üftumu, au§ Sorneljmen unb Qnbuftriellen beftanb. EineS

ZaQeä engagierte iä) ben Sob, Salfa, ber angab, ein Shtlobatti gu

fein. Einige ©tunben nachher lam aber Sarimadja berädjtlid)

ladjenb gu mir unb erklärte, biefer Snabe tauge nidjt biet für

un§; benn er tjabe eine SKutter, bie eine £>ialti (alfo au3 ber

Sarbenlafte) fei. SBenig füäter erfdjien 9?ege unb fagte mit etma§

berlegener SJtiene, id) [olle nur Salfa enttaffen, benn e§ merbe

©treitigfeiten in ber Kolonne geben, ba biefer Surfcfie „nur" ein

4*
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©ialli fei unb bte anbeten 9ftitgtieber be§ ©tabe3 nidjt gerne mit

iljm au§ einer ©d)üffet mürben effen motten.

©obalb id) ba§ tjörte, entftanb in meiner fdjmarjen ©tljnologen»

feetc ein red)t fd)öner $lan. Qd) ertlärte, ba% id) mir bie ©arfje

überlegen motte unb lieft fie bamit auf fid) berufen. 9?un mar
unter meinen jugenblidjen, allabenblid) erfd)einenben ©efd)idjten»

erjagtem ein junger Wlann, ber ein edjter, reiner ©ialli mar. Sin

biefem Stbenb, al§ alle jum ©efdjtdjtenergäfyfen bei mir berfammelt

maren, fragte id) biefen Knaben in ©egenmart be§ runb Ijerum

tjodenben ©tabe3, ob er in meinen ©ienft treten motte, um ©e<*

fd)id)ten ju fammeln unb bor§utragen. ©er $unge fagte: „ja"!

%d) fefcte tiinju, er folle tjeute nad) §aufe geljen unb mit feiner

Sftutter barüber fbredjen. Stm anberen Sage folle er um 10 Uljr

mieberfommen, unb man fönne bann meiter barüber berfjanbeln.

©er S?nabe ging. Steine Seute faljen mid) mit (Srftaunen unb

SSermunberung, ja mit etma§ (Sntfefcen an. ©ie mußten fid) ganj

folgeridjtig fagen, ba% biefer ©djritt, ben id) borljatte, irgenbeine

gans befonbere S3eranlaffung tjaben muffe, ba fie mid) bod) gerabe

an biefem 5£age barüber unterrichtet Ijatten, baft fie nidjt einmal

einen ©iallimifdjling unter fid) feljen mollten. ®§ mod)te aud)

mot)l eine gemiffe Stauung in ifynen bämmern. Sftatürtid) fümmerte

id) mid) nidjt um itjre SJhenen, fonbern ging ju 93ett. SBoljl aber

Jjörte id) nod) lange bi§ in bie 3lad)t tjinein au§ 9?ege§ §au§
ein SRedjten unb ©bredjen unb tjeftige§ ^Jarlamentieren, mobei ber

9tame ber „©ialli" oft genannt mürbe. 9lm anberen borgen er»

fdjien ber junge ©ialli bünftlid), ebenfo toünftlid) trat aber aud)

9?ege an unb fragte, me§t)alb id) biefen jungen ÜKann engagieren

motte. ©et)r ernft ermiberte id) bem ©uten, id) tjätte, feit idj

angekommen unb feitbem er mir felber gefagt Jjabe, ba$ e§ frütjer

ganj anber§ Ijier gemefen unb bie§ Sitte im ©ebäd)tni§ ber ©ialti

aufgeföeidjert fei, oft nad) einem ©iatti gefragt, ber bie alte ©e»

fdjidjtc tenne. $d) r)ätte aber leine SluStunft ermatten. SKun motle

id) biefen Jüngling anmerben, um SBejiefjung ju biefer 5?afte ju

erhalten, sßrombt erfolgte bie gmeite 3?rage: „Söiltft bu auf ben

jungen beraten, menn id) bir einen alten ©iatli bringe, ber

alleg meift unb bir erjagen mirb?" Slntmort: ,,^a". — $un!t

»All Uljr Ijielt ber alte SBarbe Sorongo au3 ©egu bei mir ©injug.

9ied)t§ unb tinfS bon iljm nahmen Sarimadja unb 9?ege $lafc, unb
bann begann ®orongo §u ersätjlen: „9Son Uranfang" an, — er»

jät)lte er, er§äl)Ite, erjäljlte! SJcittenburdj natjm id) in einer Sßaufe

ein fd)nelle§ ©abelfrüt)ftüd unb Kaffee ein unb lieft bem ebleu
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©änger auf feinen Sßunfd) ©d)nab§ oorfe^en. ©ann ging eS metter

bi§ jum SIbenb. ©a lonnten mir alle nidjt meljr, unb Sorongo

mar infolge häufiger Auffüllung oon 2lbfintl) bolttommen betrunken.

Seiber Ijatte er nod) ©eifteSgegenmart genug, ein Honorar Don

14 gr. 5u forbern. ©aS ging nun fo Sag für Sag.

@rft mar id) mir nidjt redjt flar, maS baä bebeuten fofle, maS

ba ber eble ©änger mir »erriet. $a, id) mißtraute anfangt fogar

feinen 23erfid)erungen unb 33erid)ten. Senn er Ijub nid)t nur mit

einer „Dbe auf ben ©djnabS" an, fonbern bekräftigte bie 33e«

tjauötung, ba$ er „baS alles" miffen muffe, bamit, bafj er auf

feine atterbingS red)t alte ©uitarre IjinmieS. ©iefe ©uitarre,

betonte er immer mieber, Ijabe er bem größten ©ialti, ber je gelebt

Ijabe, nämlid) bem güljrer ber ©iatli in ©egu, fdjon bor 20 $aljren

geftofrten. ©eSmegen Ijabe er auS ©egu fliegen muffen, unb beS<

megen fönne er baljin nie mieber jurüdfeljren. ©eSmegen miffe

er aber aud) „alles" feljr gut, benn fein 2JJeifter Ijabe alles gemußt,

unb biefe ©uitarre ftamme oon feinem Seljrer in ©egu. — ©iefe

in fdjöner Sftegertogif borgetragene SJJadjridjt befeftigte uid^t baS

geringe 3utrauen / ba3 id) ®orongo anfangs entgegenbradjte. Slber

id) marb in angeneljmfter SBeife enttäufdjt.

2BaS SJorongo mir oon ben ©tammljerren ber SDJalinfe bor»

trug, baS mar maljrljaft brädjtige, edjte, att=mi)tfjifd)e #iftorie, bie

teilmeife an ^oltjnefifdEje Srabitionen, teilmeife an biblifdje <$e=

fdjidjte erinnerte. @S mar munberbotle SBanberfage, in ber mt)ti)0'

logifd)e S3orftelIungen fidjttidj mit Ijtftorifdjen (Erinnerungen ber*

fnübft maren, ein ^ßrobuft, baS mir (Ethnologen als ©olbförner

ber 2Biffenfd)aft nid)t Ijodj genug fd)ä&en fönnen. Unb mie mudjS

bann mein Srftaunen, als am fünften Sage ber 33erid)t über bie

©age ber ©oninfe begann, ©arin mar mandje Siefe unb ©röße
ber Sluffaffung, mandje SHarftellung ber 25ergangenljeit, SSolfS

auffaffung unb SJolfSfitte enthalten, bie Sidjt nadj allen ©eiten

berbreitete. ©o merfte id) benn, bafc bie franäöfifdjen fReifenben

nur baä ©atenmäßige ber SBiebergabe für mistig eradjtet Ratten,

ober aber, ba^ itjnen nie ber gange Seftanb borgefüljrt morben

fei. ©aS, maS id) ba aufzeichnen tonnte, mar munberbare 23eiS=

Ijeit, unb id) befd)Ioß, biefer ©ad)e bod) meljr Qeit gu opfern, als

id) borljer gemollt Ijatte. öd) merbe nadjljer §u beridjten Ijaben,

mie biefer gunb meine ferneren 3?eifeabfidjten mefentlid) beeinflußte.

D D
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3unäd)ft mar alterbingä nid)t an ein fo fdjnetteS Slbreifen Behufs

2BeirerfüBtung ber Kolonne, mie anfangs beabftdjtigt, 5U benlen.

2II§ id) bon ®umi nad) „Sanssouci" jurüdfam, fanb id) meine

fleinc (Station in einem nid)t fonberlid) guten 3u f*an& e bor. 3Me

©den unb Sßinfel maren berfdjmu^t, bie 2Mnbe ber berfdüebenen

Käufer mit 2;ermitengängen Bebedt. 2Iud) in giften unb an Koffer»

mänben Ratten fte fidj eingenebelt, unb aufjerbem fet)tte, nad) bem
muffigen @erud) ju fdjliefjen, ein fräftiger SSerfeBr mit 2Baffer

unb Sefen. £)ie gange Station machte fo etmaS ben (Sinbrud eines

Sd)Ioffe3 £)ornrö3d)en, in bem mäBrenb langer Qeit fein mirf»

UdjeS Seben mefjr toulfiert r)atte. Unb biefer (Sinbrud toarb ber»

ftärft, als id), über ben toten §of reitenb, bor bem .^mufe be£

£>oftor§ anfielt unb abftieg. ®er ba tjerauSfam, ber — faft Ijätte

id) gefagt: alte — SWann mit ben eingefallenen SBangen, mit ben

matten Slugen, aus benen nur flaue 33Iide B^auSflatterten, Ber

2Kann mit ber gebüdten ©eftatt unb bem fdjteifenben ©ange, ber

fam mir bor mie einer, ber lange Qtit in einem 3auberfd)Ioffe

bertrauert blatte, ein Sßann, ber ausgegraben mürbe, aber nid)t

mie ber frifd)e, tatenluftige fleine §uger§Ijoff, <m beffen frifdjer

§offnungSfreubigfeit fid) in 33erün alle SBelt ergoßt ^atte. $)a§

batbeingefunfene 3elt, ber alternbe, fdjlaffe SDoftor, ber träumerifd)e

Sdmtufc, — baä pafyte borjüglid) jueinanber, unb id) mußte gleid)

einmal auffeufjen. $)a galt eS ja fd)leunigft $u reparieren unb auf*

juräumen, in biefem SDfanne unb in biefer (Station, unb baZ naB,m

meine $eit gehörig in 2lnftorud). Sttein Heiner üDoftor mar im

mtffenfdjaftlidjen Uebereifer — ba§ mar mir nad) fünf SDiinuten

Untergattung Ilar — ber&üffelt.

91a, ba mürbe benn natürlid) bie fleine Söett, bie unS umgaB,
etmaS umgefefjrt, fo baß ba§ Unterfte ju oberft, ba% Oberfte ju

unterft fam. 35ei bem einfadjen Drbnungfdjaffen ließ id) e§ nidjt

bemenben. StlteS, ma§ in ben Käufern lag unb ftanb, fam in§

g-reie; bie 2Kauern mürben abgefragt unb innen mit einem Sßu£,

aus Sef)m, 2tfd)e unb Petroleum gemifd)t, überwogen. Saugte id)

bod) baran beuten, ba$ id) in einigen 2Bod)en für etma ein fyalbeZ

^at)r nad) bem Innern abreifen motlte, bafj bie Station bann
atu 2J?agajin, unb aU foldjeS bielleid)t aud) in ber 3?egen5eit, au§»

Balten foltte. ©a mußte grünblid) borgeforgt unb bon oben bis

unten alles aufgefrifd)t, gegen Termiten unb SRäffe gefd)ü&t merben.

einige §äufer fotlten außerbem mit S£ür* unb genfterberfd)tuß ber»

feBen unb einige brobiforifdje Sauten für hänfen unb mid) über*

Baubt neu errietet merben. Slrbeit genug für einen falben Sftonat,
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in beffen Verlauf aufjerbem nod) umfangreiche etfjnologifdje 2trbett

ju erlebigen mar.

9Kir marb bie Seitung ber Arbeit junäc^ft burd) meine Un*

fcnntniS ber SIrbeitämeife ber ©ubanneger erfahrner!. $)af3 bie

ßeute ganj anber§ funltionierten al§ bie 2Befl> unb gentralafrifaner,

mar mir fd)on mäljrenb ber 9ieife nadj ®umi flar gemorben. $n
metdjer SBeife aber bie Unterfdjiebe au3genu£t, bie @inmirfung§»

form auf bie Üflenfdjen umgeänbert unb 9tnfprüd)e Ijerauf» ober

fyerabgefetjst merben müßten, ba§ fonnte id) bei bem Umbau ber

Station @an§»©ouci, im ©ejember 1907, fennen lernen. igd) fjabe

in bem SBerfe über bie erfte SReife ber 'b.^M.^M. gefdulbert,

tuie id^ bie 2trbeit§meife ber ®uilineger unterfudjte. @3 fonnte ber

große Unterfdjieb jmifcfjen freimütiger unb bienftlidjer Slrbeit genau

cfjarafterifiert merben. %n „<San3*©ouci" beobachtete tdfc) bie Arbeiter

be§ !gau§baue& in £)ienftbarteit, unb in ®umi, fpäter nad) ®änfan ju

unb anbernortä bie freien Arbeiter im §au§bau. gunädjft fei betont,

bafj icr) bie fpieterifdje gorm ber 2lrbeit aud) beim freimütigen

£au§bau n i d) t mab,waf)m, id} Ijabe fie aucb, bei anberen Xätig»

leiten nidjt gefeljen. 2Benn ber SRuffonge, ber 3Ruluba, SRuJanfi

roebt, bann tut er ba<§ eine Zeitlang, mdjt allju lange, ©obalb

irgenbmo etmaä im „£>örfte" paffiert, menn jmei fidt) ftreiten, menn
irgenbmo einer mit $agbbeute auftaudjt, menn an ber (Me beä

£orfe3 bie fmnbe eine Meine 23ataüte liefern — alfo bei jeber

SHeinigfeit — ergebt fidt) ber „emfige SBeber", get)t §u bem <kpel*

ta!ulum unb ift Unterlid) fo frof) über bie fdjöne unb nichtige

Unterbrechung be§ 2llltag§leben§ unb — ber 9lrbeir, bafc er an bem
Sage ftdjer nidjt mefjr ju ber SBeberei jurüdfeljrt, ba für bie 2ßeiter=

fübrung be3 ©tüde§ ja unenblicb, biel geit übrig ift. 2Bte anberg

bie grau biefeä SaffaimanneS, bie bom frühen borgen btö in bie

fpüte S^adtjt Ijinetn beim 2ttferbau, beim ^ornftampfen, ^odjen,

b. b,. bei junt Zeil mirflid) fefjr anftrengenber SEätigfeit befdpftigt

ift unb babei nod) bie SHnber märtet ober ein teimenbeä SBefen

in ficfi fjerumfdüeppt. £>iefe grau arbeitet, — fie fann arbeiten.

3icb, fjabe bie Sßeftafrifanerüt aU Strbeiterin fjodjfcfjätjen unb adjten

gelernt, mäljrenb id) üjrem 9Ranne, bem SBeftafrifaner, bie „Kenntnis

ber Slrbeit", ba§ „3Irbeitenfönnen" abftreite. ©enau baä gleiche mar
e§ feinerjeit im (Srunbe genommen beim arbeiten an meinen
'3tation§l>äufern, unb nur ba, mo ber StrbeiiSjmang burd) ©ienft*

oerpflidjtung eintrat, mar bie Seiftung eine beffere. ©er ©djtuß,

ber IjierauS ju jieljen ift, sielt nidjt bafun, baß bie grau üon
?tatur beffer arbeiten fann, fonbern fjat bafyin §u erfolgen, bafj
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bie grau gur Sirbett ergogen toorben ift, unb groar burd) eben

biefen Sötann ergogen, ber al3 ©tarieret burdj ba3 fdtfuadje ©e=

frf)tect)t bie gleidjfaufenbe, toenn aud) förperlictj anftrengenbere

9lrbeit be§ ©artenbaueS ausführen lägt.

Mit biefem 33eobad)iung§ergebni§ üerglict) id) nun bie Sätigfeit

be§ ©ubannegerS, toie id) fie in ben SUcanbingolänbern rennen

lernte, unb id) fanb einen fet)r, feijr großen ttnterfdjieb. %d) fat)

fjier SBeber in ben ©örfern hei ber 2lrbeit, bie faft ot)ne Unter»

bredmng, ot)ne aufguftetjen, itjrem ftapbernben |mnbtt>erte öom
borgen bi§ gum 9Jcittage, bom Sftadnnittage bi§ gum SIbenb oblagen.

2Jcod)tc irgenbmo ein Äraroall entfielen, eine große ®araroane

burd)!ommen, eintreffen ober abmarfdneren, roa§ alle§ ben 2Be[t»

afrifanern ttnlltommene 2Ibt)altung bon ber „SIrbeit" für minbefteng

ein bi§ groei Sage geboten tjätte, fo ftörte ba§ ben SBeber ober

ben £eberarbeiter ober ben @ci)mieb tjter ntdjt im geringften. Gsr

fat) nid)t einmal auf unb unterbrach) nid)t einmal feine Sätigfeit.

$n gleicher Smfigfeit arbeiten bie dauern auf bem gelbe, arbeitet

alle§, roa§ jung unb fräftig ift, unb nur baZ Sitter t)ocft ftumpf*

finnig ober fannegießernb auf ben ÜDorfplä^en, ber ©atta ober bor

ben Käufern. $)a§ war für micr) al§ 23aut)errn ein gang anbere§

Slrbeitermaterial. ©er Sauftoff für ein neues ©pifcbad) (©trot),

S5ambu§, 9?inbenftreifen al§ SSerbanbmittel) rtmrbe bon öiergefm

QJlann in gtuei Sagen befdjafft unb bann an einem Sage oer*

arbeitet ©ie banben ba3 ©trot) am S3ormittag, bauten ba§ ©erüft

binnen brei ©tunben am Nachmittage, bedien e3 in weiteren gtr>ei

©tunben unb tjoben e§ am gleichen 21benbe nod) auf ba§ SBanbroerf.

Stc£)tger)rt 2,50 m lange, 25 cm ftarfe ©abetljöfger fd)lugen 14 9Jiann

in groei Sagen unb lieferten fie am feiten Sage abenb3 in ber

©tation ab. Solan bergleicfje bamit ba3 3trbeit§ergebni§ gleicher

9Irt am Suilu. („^m ©Ratten be§ ®ongoftaate§" ©. 104 ff.) ©errjiß

roaren t)ier bie ^nftrumente beffer, unb ein roenig muß auf biefe

Satfadjc Cftücfftcrjt genommen werben. Slber bamit läßt fid) ber

bebeutenbe Unterfdjieb ber Seiftung nid)t erflären. (S§ fommt nod)

eine gange SReilje bon ©rünben be§ llnterfd)iebe§ bagu. 3unäct)ft ift

ber ©ubanneger fräftiger ober geübter aU ber SBeftafrifaner. ©a§
lann man beim Sragen, bei ber $anbt)abung fd)roerer SBerfgeuge

unb anberem met)r fetjen. @3 ift ba§ nidjt erftaunlid) ; benn bie

Arbeit be§ 2lderbau§ f)at bie ©lieber be§ ÜSolfe§ gelräftigt, unb
bie Nahrung be§ ©uban, oorgügIid)e §irfe, ift nad) meiner 2ln»

fidjt Diel borteilljafrer aU ber beborgugte, roabblige, roäffrige 9Jcantor>

brei 2Beftafrifa§.
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SSot alten SDittgert aber ift bie 2trbeit3form ber ©ubaner eine

organifierte, unb smar eine fefjr gut organifierte. ©et einjelne

SMann ift arbeitsfreubiger, emfiger unb biet miliiger, ©ie Slrbeit

ift etma§ ©etbftberftänbticf)e§, ntcbt§ Ungemöljnlidjeä. ^eber finbet

e3 ganj natürtidj, baß alle jungen 9Mnner fräftig tätig finb. Unb

hierfür fjabe idj eine ©rftärung gefugt unb glaube idj eine gute

SBegrünbung bieten ju fönnen. 9lnfang3 meinte idE>, fie in

bem 33erufe ber §acfbauern finben gu tonnen; benn bielteicf)t

war mit bem §irfebau eine 2trbeit3erjief)ung geboten. Stber ba§

ift nid)t richtig; benn ber §irfebau, ben im ©uban gumeifi bie

SRänner betreiben, erforbert meniger 2Infbannung ber Gräfte al§

ber Urmalbgartenbau, ber in ben §änben ber Sßeftafrifanerinnen liegt.

9?ein, ba§ ift e§ nidjt! SBietmeljr glaube idj, baß e§ ber 2flännerarbeit

im ©uban ebenfo gegangen ift toie ber grauenarbeit in Sßeftafrifa.

©ort ttmrben bie grauen bon ben Scannern erjogen, Ijter bie Scanner

bon fremben Unterbrücfern.

©er mefttidje ©uban ift, fomeit es ficb, um bit SSJianbingotänber

tjanbelt, burdjmeg berfftabt. SJHt (Srftaunen erfiefjt man au§ ben

alten, Ijalb fjeitigen ©agen, ba% bie ebten (SJefcE)fecr)ter ber fjeute

tettroetfe nod) im ©uban regierenben §orro ((Sbten, Slbtigen) bon

©Haben ber alten Könige abftammen. ©iefe alten Könige rebräfen*

tieren aber ein ttnterbrücferbolf, baä tjeute fetbft in ben jReifjen

ber 33ornefjmen aufgegangen ift. SBelle auf SBelle bracf) au§ ber

ÜBüfte, ein ^errenbotf nact) bem anberen über biefe Sänber herein,

©te ©efänge erjagten bom erften Sluftaucfjen unb gemalttgen ©iege

be§ erften 9?eiterbotfe3. 2öir fennen einen Seit ber Ijiftorifdjen

Vorgänge, aber nur einen Seit. Slber biefeg un3 SSefannte läßt

genug bon Unbetanntem atmen. 9D?an benfe an ben Stjrannen

©amorb, ber Saufenbe unb §unberttaufenbe in bit ©ftaberei fütjrte,

— man benfe an bk ©tabt Uaffutu, bie gar bolfreidj mar unb mit

einem ©djtage leer unb bereinfamt mürbe, aU biefen ©ffaben bie

§reif)eit gefcfjenft mürbe. @3 mar, at§ fei ein fernerer SBinbfjaucf)

über ba§ Sanb fungefaljren unb aU feien biefe SfJJenfcfjen ©toreu

gemefen, bie nun meggefegt marb, — fo mirfte bie greif)eit§botfcf)aft.

©ie ©ftaberei be§ meftlicben ©uban mar eine fernere, fernere

©eifjet. ©iefe ©ttabenlriege Ijaben unenblid) meljr Unfjeit über

biefen Seit 2tfrifa§ gebraut, al§ ©uroba j[e — foroeit mir Ijiftorifcü

benfen fönnen — erlebt fjat, aber immertjin, e3 mar uid)t ein

©flabenfjanbel mie ber ber ^ßortugiefen in SBeftafrifa, bie baä

2Kenfcf)enmateriaI ausführten unb fo bie Straft bem (Srbteit ent-

zogen, — e§ mar nicfjt bie ©ftaberei ber Slraber Dftafrifa§, bie
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ifjre Seute nur 511 SRaubfriegen unb (£Ifenbeinfd)lebberei, fet)r feiten

aber jum Slnbau berroanbten. (2Ber roeifj atterbingä, ob ftdE> Ijier

ntdjt aud) int Saufe ber Qtit eine günftigere unb tuertbollere

©d)ulung§fflaberei eingeteilt t/ätte, tr-eun (guroba ntdjt ein*

gegriffen fyätte?!) Sftein, int toeftlidjen ©uban ift bie ©tlaberei jur

Sönerfdmle geworben. §ier tjat fie ju einer gornt ber Drganifatton

geführt, bie sulefct bem SJolfe bon Segen mar. Die ©djulftunbe rourbe

mit 33lut unb ©djänbung bejaht. Da3 ift toaljr unb traurig. $a,

c3 ift möglidj, bafj mandjer ber erbärmlicrjen unb fcb/h)ädb/Hcb/en

IStjarafterjügc ber Sftegerraffe auf ba§ Sonto biefer (Srjieljung gu

bringen ift. $dj glaube cS. Denn bie ftegernatur ift int großen

unb gangen fjeute eine ©flabennatur. 2Iber trofc unb roieber tro$

altebem !ant ber ©egen ber Slrbeitäergieljung über baä $olf unb

in ba§ Sanb. Die Slrbeit ift atfo r)eute ats§ eine in biefen Sänbern

burdjau§ eintjeimifdje unb jugcljörige ^Pflanje ju bejeicrmen. Dtefe

33ötfer brauchen ben fdjroeren 2lrbeit§5roang nid)t meljr, ber ben

SBeftafrüanem bringenb nottut, wenn man fie ben curobäifdjen

33ötfern erhalten null. Denn entroeber lernt ein SßoU arbeiten ober

e§ get)t unter ber SMturtoelle @uroba§ jugrunbe.

De§t)alb ftnb bie Slufgaben ber folonifterenben SSöIter (SurobaS

in biefen Sänbern anbere aU in ben ©ebieten SBeftafrtfaä, benen

bie SSerfdjreibung be§ SlrbeitSäroangeä nod) guteil werben mufj. Der
©ubanneger be3 oberen 9Hger t)at in ber ©Haberei arbeiten gelernt,

aber er Ijat ein gut Seil ber SKenfdjenwürbe bertoren. Da§ ift e§,

wa3 iljm ttiiebergegeben werben muft, unb e§ folt mir eine wert»

Holle unb ernfte Aufgabe fein, ju ber Söfung biefeS Sßroblemä einen

Beitrag ju liefern, $nbem id) biefen S3etrad)tungen unb ©ebanlen

wäljrenb ber Beobachtung meiner Bauarbeiter nadjljtng, erfdjloffen

fid) mir 2lu§blide auf ernfte Probleme.

d a
2lber auä) ©orge unb Slerger gab e§ in biefer Qeit be3 Stuf»

entf)alte§ in Sarnalo. ©orge bereitete ber ©efunbljeitäjuftanb

meiner Ferren. (S§ Würbe fdmn gefdjtlbert, in weldjer Serfaffung

mir §uger§tjoff antrafen, ©djon in Slumi Ratten mid) allerljanb

©erüdjte über feinen guftanb uno fiebengwanbel erreicht, unb fomit

War id) borbereitet. Der guftanb |mger3lwff3 mar mir an«

nätjernb berftänblid), unb feljr beflagte id) bie 2lbwefenljeit be3

9tegierung§arjte3 bon 33amato, ber, felbft leibenb, bor einiger Qüt
ber $üfte blatte jueiten muffen. Dr. §uger§Ijoff fmtte Wäljrenb ber

ganjeu $eit unferer 9lbrDefenr)eit ba% ©efjöft faum berlaffen unb
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titeift beobadjtenb, arbeitenb unb redjnenb auf feinem Stuljt im

£aufe gefeffen. 21nfcb,eincnb Ijatte er and) in 9Ib,nung einer

naljenben fräftigen SKalarta atljubiel (Sljium gefcf/ludt. ©a§ $ferb

r)atte er nur im §ofe betoegt, nacfjbem e§ im anfange unferer

Slbtuefenljett einmal frf)Iecf)te Gljarafterjüge fjerborgefefjrt f)atte. <So

b,atte ifjrn \ebe gefunbe Setnegung gefehlt, — infolgebeffen mar

ber SIppetit tueggeblieben unb bie etoige, muffige Sefnnbubenluft

fotote bie Grinfamfeit Ratten ba§ nottuenbige Se^te getan, tt>a§ nod)

fehlte, um ü)m bie grifdje be§ ©eifte§ gu rauben. 5)a gab e§

nur eine§: jjinauä auf bie SBanberfdjaft, S?limatt>ed)fel ! ©obatb

er alfo feine ©adjen leiblich, berpadt unb bie legten nottoenbigen

arbeiten abgefdjloffen fjatte, fanbte idf> ü)n borauS nad) ©igirri

am oberen 9tiger unb betraute it)n mit tanbeSfunblicrjen Aufgaben

für biefe 9?egion in ber SInnaljme, ba% ein bielfacfjeg unb fang«

au§gebefjnte§ ttmtjerbilgern il)m bie befte Sluffrifdjung bieten mürbe.

%d) berabrebete g-ußmärferje unb unterfagte ba§ altju ftarie iRaudieu.

Saum war am 17. mein eineä ©orgenfinb mit SJJülje unb -Kot

in Seroegung unb fortgebracht, ba begann ba§ anbere, mein fröf)=

lieber, frifdjer, Heiner 9?anfen, »nie in Sumi, roieber über ©lieber«

fdmterjen, ©djlaf* unb SItotoetitlofigfeit gu Hagen. Obgleich) er

offenbar fefi,r litt unb einem fdjtueren gieber anheimfiel, ging er

bod) träftig gegen bie (Srfdjlaffung an unb arbeitete, fo gut e§ ging,

man fann fagen, au3 £eibe3fräften. ©lüdtidjerroeife erfannte id)

bieSmat ben tualjren Sb,ara!ter einer edjten SWalaria unb lonnte

bemnad) bie entfbredjenben ©egenmittel ergreifen, fo bafc id) bie

greube Blatte, ifjn am Söeiljnacfjtäabenb stnar nod) fdnoadj, aber

frifcfjer auf ben Seinen ju feb,en. Ueber SranHjeiten in ber

Kolonne tjatte id) übrigens nidjt feljr ju Hagen. Stile paar Sage
bei biefem ober jenem ein Heine§ gieberdjen, bei Sarimadja ein

Sanbttmrm, bei einem ber <ßferbejungen im Januar 2ue3, bann
einige Ijarmlofe SBeuten unb berfdjiebene Verlegungen teiebter 2trt.

©a§ tnar alle§, für bie nun alimärjlid) anfdjtoettenbe Kolonne unb
einen Zeitraum bon etroa stnet SOconaten gerechnet nidjt biet

£>ann einiger echter Heiner SMonialärger. Sei bem Vertreter

bei §aufe§ SWaurel & £. $rom, bem id) einen großen Seil meiner

SDHttel anbertraute unb hei beffen SIgenten id) beäfyalb ben größten

Seil meiner Sebürfniffe bedte, blatte id) in großer Vertrauend
feligfeit meine SBaren entnommen unb madjte nun bie (Snt-

bedung, ba% bieget eble Srämerjüngling, §err Srelf, fie mir fiften«

unb ballentoeife teurer berechnete, al§ er fie in feiner 33ubile ftüd»

lueife berfaufte. 9fatürlidj gab e§ eine Heine StuSeinanberfe^ung,
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unb bie gotge babon mar, bafj für etma 500 gr. eine ©rmäfjigung

bon runb 100 gr. eintrat. Stlfo ed)ter Sotoniatfleinfram, ben id)

nur be§megen I)ier miebergebe, um Kollegen unb Sameraben ju

marnen. $d) Ijabe fd)on oft gefunben, bafj bie toloniate Saufmamt*

fdjaft in ben Süftenregionen ber 2Infid)t ift, gorfd)ung<3rei[enbe,

gumal ©elefyrte, mären gut melfenbe Sülje, unbraftifdje ÜKenfdjen,

bie bon ©elbe^mert unb 2Birtfd)aft§teben nid)t§ öerfteljett unb ent»

tueber reid) genug finb ober auf ©taatöfoften reifen, fo bajg fid)

an itjnen jeber in meljr ober meniger anftänbiger Sßeife ein menig

bereichern fann.

Slbgefeljen bon biefen tuenig angenehmen (Sreigniffen, führten

Sftanfen, id) unb ba§ Sorto§ ber ©djmarsen ein fo bef)agtid)e§, ed)t

afrifanifdjeS ©tation§teben, mie man e§ fid) nur benfen fann. ütag§*

über gab e§ biet Strbeit unb SBemegung, benn ber (Stbnologe benötigt

eineg regen SerteljrS mit allerfjanb berfdjiebenen £eutd)en au§ alten

©d)id)ten unb Saften ber SBötfer. ©aju benfe man fid) bie rege

SBautätigteit, ba$ 2lbgel)en unb ©intreffen bon Soten (bie nad) ben

berfd)iebenen ©eiten entfanbt ttmrben, um Sunbfdjaft einrieben,

gefdjidtc Arbeiter anjumerben ober alte, natürlid) fdjmarge Senner

be§ £anbe§ sunt ttmtrunf eingulaben, hti bem bann aud) alter*

Ijanb 2Bei§f)ett fliegt), bie ißerf)anbtungen mit meinem Sialti unb
last not least ein bajmifdjen f)erummirbelnbe3 fröl)Iid)eS £ier=

leben. (Sine ed)t afrifanifd)e Station mug ein Sierieben auf*

toeifen, id) meine natürlid) nidjt ^ßarafiten, Termiten, SImeifen unb

Satertafen, bie in unferen alten Suben lebenbiger maren, at<3 un§

lieb mar, fonbern id) meine in unferem gälte eine SSaranuS, eine

Stntilobe unb eine fleine Slffenljerbe, bie ganj entfd)ieben ju unferem

afrifanifdien 2öof)lbefinben mefenttid) beitrug, £>ie 2?aranu§ mar
d)olerifd) unb ftänbtg berärgert, §ifd)te alle Sßelt bon ber Stauer

t)er, an ber fie angebunben mar, gräutidj an, fbielte „£)rad)en im
Sieinen" unb forberte al§ edjter SDJifantfjrob bireft jum Stnärgern

fjerau§. Ob fie baran ftarb, ba$ hänfen unb id) biefem bel)aglid)en

©üorte bann unb mann nachgingen, mie bie§ ein meljr fentimentat

beranlagte§ (Sjbebitton§mitglieb behauptete, ob infolge mangelnber

9?af)rung§gufü^rung, lieg fid) aud) beim Abbalgen nid)t feftftellen.

©iefem alten d)olerifd)en ©efellen gegenüber repräsentierte

„§än§d)en", eine ganj fteine Slntilobengragie, fröt)Iid)e .<parmlofig*

feit unb ©d)üd)ternl)eit. ©ie fam fo jjung gu un3, bafj fie erft einige

SBodjen lang mit 2Ktld) genährt merben mufjte, ma§ ber fjatbmilbe

Snabe ©amotu mit großem ©efd)itf ausführte, ©r füllte eine

ftadje ©d)ale mit SWild), taud)te ben QziQe'{ir\Qtx hinein unb lieg
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nun ba§ £ier am gmger faugen. $nbem er ifjn bann fctjnelt an

bie Oberfläche ber gtüffigfeit führte, eine SBetoegung, ber baZ

faugertbe ÜEierdjen fofort folgte, erreichte er, bafj bie 9fa[e mit in

bie SKitct) tarn, unb nun fog ba§ %iex an bem ginger, fdjlürfte

aber unnnllfürtid) au§ ber ©djate feine SRaljrung. (£§ bauerte nod)

SBodjen, elje ba§ fleirte ©efd)öpf fid) entfdjloß, bireft au§ ber ©djale

gu trinfen. (S§ beanfprud)te mit (Energie unb heftigem Stoßen
biefen flehten Setrug. ©em freunblid)en SMrter belohnte c§ aber

feine (Sorgfalt burd) große 2lnf)änglid)feit. ©3 lief bem 9flanne

ftänbig nad), raie ba$ SH£ bem SJtuttertier.

£>ie ®omif öertrat natürtid) bie 2lffengefellfd)aft. 3tu§ Selebugu

bradjte iä) brei berjdjiebenartige, aber fämtltd) junge §ufarenaffen

unb einen gang jungen §unb§fopf mit. Um fie gu „gibilifieren",

tourben fie gunädjft angebunben gehalten unb erhielten nad) Sffcög*

lid)feit bon mir fetbft ifjre $ftal)rung: ©rbnüffe, 9?efte alten Srote§,

grudjtfdjalen. £>a ber Heine §unb§fopfaffe — „SieSdjen" genannt —
fid) infolge feiner gang unmäbdjenljaften Slauljb einigfeit, gappetei

unb .Qerrerei an ben Sßeidjen burdjrieb, nmrb er feljr balb

freigelaffen unb erhielt bamit bie 9flöglid)feit, feine ruppigen unb

finblid) unberfdjämten ©fjaraftergüge unbeirrt toirfen gu laffen. Unb

biefe STiöglidjfeit nujjte „Sieädjen" mit einer frappierenben Un=

bergagtfjeit au§.

„SieSdjen" gegenüber fielen „bie brei $ufaren" an Originalität

bollftänbig ab. 2öa§ fie unterfdjieb, refpeftibe einem bon ifjnen

einen etma§ ausgeprägteren Gfjarafter berlief), baZ beftanb barin,

bafs biefer eine ba§ eingige 9ftännd)en im Slffenttjeater gu ©an§*©ouci

barftellte, — al3 foldjer aud) eine tüd)tige 9JcännIid)feit an ben

Sag legte, feine ©djnur burdjbifj unb burdjrifj, befonberä frerfi

grinfte unb grimmig bie Srauen I)od)fd)ob. „Sieldjen", ba§ trofc

feiner Qugenb bod) fdjon bem größten §ufaren an ©röfje redjt

nalje tarn, fjatte bie 2tngetoof)nf)eit, fid) irgenbeinem ber ©efpiclen

an ben Seib gu Rängen, fid) feft um ifjn gu flammern unb fid)

bann bon bem Strmen im 33ereid)e bon feinen ©triden unb geffeln

l)erumfd)leifen gu laffen. -Kur bei bem 9ftänndjen tarn e§ fct)tecf)t an.

£)a§ SMnndjen biß gang gehörig unb geigte fid) baburd) jeber

mütterlichen ^Betätigung burdjau§ abljolb. SBenn „Sie§d)en" fo

gebiffen mürbe, — ot), bann fonnte e§ fdjreten, bafj man meinen

fonnte, e§ wäre fjatb auf ben ©piefj gefdjoben. £)ann berfrod)

e§ fid) enttoeber in irgenbeiner (Sde, ober e§ flammerte fid) fdjnelt

an 9Janfen§ unb meine Seine, ©dju|3 fud)enb unb fdjtudjgenb, gleid)

einem fleinen SHnbe. 9catürlid) bauerte ba§ nie lange, unb fdjon
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rocnigc 9Rinuten ftoäier formte man au3 ber abfohlten ©djroeig-

famfeit, in bie ficb ba§ „arme ^tnb" üfö|jucb gefüllt hatte, ben

richtigen ©cbtuf3 gießen, bafj e§ irgenbroo eine Dtüüelei beging,

§. 35. in ber Suche ftabl, bte arme Slntüoüe an einer unnennbaren

©teile an ben |>ärcben fiepte, im (Stimmer eine gigarre zermalmte,

ein Sftotijbucb „ftubierte" ober einen unferer ©tühle aU JHofett

benutzte, roa§ alleä „£ie§cben" recht febr liebte. — $m übrigen

mar, roie gejagt, „8ie3cben" nicht ganj fauber, unb roenn man e§

nur irgenbroie hart anfaßte, fo öffnete e§ unter bem SIngftbrucfe

fogleid) irgenbeine Sörüerfdjleufe unb lieg ©toffe entgleiten, bie auf

feinem ^ßarfümmarfte ber @rbe gut im Surfe fteben.

21B bemerfenSroert begeicfjne idt), bafj „Sieäcben", ber §unbö«

topf, bie Sfteger nidtjt liebte unb bie Europäer beborjugte, roährenb

bie §ufaren ihre Siebe anber§berum berfcbenften. SBenig fcbön,

aber auffallenb fanb ich eä ferner, baß „Sieäcben" unb ber junge

§ufar tro£ ihrer beiberfeitigen Diaffenfrembheit unb ^ugenb nach

roenigen Sagen ihre ©efd)lecbt§berfchiebenbeit entbecften unb barauf

eine greunbfcbaft grünbeten, bie einen mobernen ^Dichter bieheicbt

hätte berantaffen fönnen, ein ©tuet: „grühlinggerroacben im

9lffenbarf" ju berfaffen.

D D
Qn erfreulicher SBeife herrfchte SJater grrohfinn bei un§. ^rf)

baffe jenen berühmten gaftorei» unb ©tationSton, ber ficb bamit

brüften mag, „bafs nie ein Sieger gefcblagen roürbe", ber aber für

jebeä SÖcitglieb ber bunflen 9iaffe nur febroffen 9?uf unb Sßefefjl,

falte, beräd)tlid)e ©arfa§men unb im beften galle eine SIrt beä

„©toafjeö" übrig hat, ber lebiglid) geeignet ift, ba§ betroffene Qfn*

bibibuum ju bemütigen unb e§ bie SBürbelofigfeit fetner 3Jaffe

recht fühlen ju laffen. %d) baffe biefen £on, unb er r)at auch

in 33amafo oft genug mein £>br berieft. $n ©an§*©ouci fanb er

feinen Eintritt. §ier gab e§ roofil bann unb roann eine orbent-

lidje hinter bie Söffel, bafür aber um fo mehr herzliches £ad)en,

ba§ eine für ©eift unb Sörber auch beä fdbroarjen ©efellen not«

roenbige, erfrifdjenbe 2lrbeit3jugabe fein foll. tagsüber, roenn bie

^Bauarbeiter unb ^Sflanger ein» unb ausgingen, roar ja roenig Qnt
ju befonberer gröblidjfeit. 2Ibenb3 aber, roenn (um etwa y26 ilbr)

baZ ©ro§ ber Seute entlaffen roar, roenn ber „<S>tab" mebr ber-

bortrat unb bon au§roärt§ männlichen unb weiblichen greunb-

fd>aft§befud) erhielt, ba flog über ben SSorberhof mand) roi^igc§

SBort, auch au3 ^egermunb gefdjoffen, unb roenn e3 fo recht traf,
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bann marb e§, gleidj, ob e§ bem Sfjef ober bem $ferbejungeu

galt, fieser mit fröbtid)em Sachen unb ©egengefdjofj quittiert.

®a3 gibt gufammengebörigfeitSgefübl, unb kaufen unb tdj

Ratten bie grofce greube, immer mieber feftftetlen ju lönnen, baf;

ber ©eift ber „£iafe" ganj au3gejeid)net gebieb- 2fm beften fatu

ba§ bei bem flehten SßeibnadjtSfeft jum 9lu§brud, ba§ id) in

SEBabrung guter Srabition am Slbenb be§ 24. SDejember arrangierte.

(S3 marb ein moblgetungeneS fleineS Qreft. ®te 2trbeiterfd)aft marb

eine bätbe ©tunbe früber ab! fonft unb mit bobbelter Sftation ent-

laffen, unb fobalb e<§ buntelte, begab id) mid) mit einigen fiidjt*

Rateten unb Säften botl Meiner ©aben in ben §interf)of, ber am
Sage oorfjer fertiggeftettt mar. Um baS Srunnenlod) mar ein

fauberc§ ÜMuerdjen gejogen, an ben SKauern entlang eine 9teibe

bon Sananen gebflanjt, bie jmar nod) ein menig fd)minbfüd)ttg

unb etnbrtjonenbaft breinfdjauten, aber bod) je&t fd)on bie grauen

2Rauern mit angenehmen garben unterbrad)en, ben guten SBillen

erfennen tiefen unb ben ©eift einer genüffen ^offnmtgSfreubig-

feit auSftrömten. ©ic umgaben bie neuerridjtete runbe tgatte, bis

mit bem 2ßeibnad)t3feft eingemeibt merben fotlte. Söäbrenb kaufen

auf bem borberen §ofe bie genau mie unfere SHnber fid) gebärbenben

idjmarjen 33ürfd)d)en feftl)ielt — einige flatfd)ten in bie §änbe,

bobften fettem unb rieten, „ma§ e§ mobt gäbe", anbere füielten

mürbig bie ©leidjgüttigen, otyne eine gemiffe Stufregung ganj ber-

leugnen gu fönnen — baute id) binten auf fleinen Sifd)en runbbernm
biete Sidjter unb meine SIeinigfeiten : einige SJteffer, @d)eren,

btde §emben, QiQavven, ©treicbböljer ufm., auf, für jebeS SÜWitglieb

ber engeren Umgebung unb für bie gugfüljrer Je ein §äuftein.

9lt§ bie ©efettfdjaft bann, bon -ftanfen geleitet, in ben 2id)t»

freiS trat, fid) genau fo aufteilte mie ©ienftboten in ßuroba in

gleidjer Sage, als fie fid), biefmals „SSarfa" murmelnb unb gtütf-

ftrafjlenb, entfernt Ratten un*> id) ntit hänfen am Sifd) in ber

Sflitte, einer gefüllten (ante gegenüber, $Ia£ nabm unb ber ^t)ono-

graüb neben un§ „£) Sannebaum, o Sannebaum, tote grün finb

beine SBIätter" fbielte, — ba maren feine Sannennabeln, fein

Sannenbuft, nidjt SBeib, nierjt Sinb, nid)t eitern, ba mar aber im
fransöfifd)en ©uban am oberen Siiger edjte, beutfd)e 2Beifmad)t£^

ftimmung eingesogen, unb id) brürfte hänfen bie §anb, unb id?

glaube, mir freuten un§ an biefem Sage red)t fefjr, ein gute§ ©er-

ftänbniS füreinanber gefunben ju baben.

"Da? mar etma ber 2tbfd)tu£i meines jmeiten Aufenthaltes in

$amafo.

D D
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2lm 26. ©ejember bradjen nur gur gtoeiten 9?eife in ba% „innere"

auf. — tlrfprüngftd) tvat meine Slbfidjt getüefen, auf bem linfen

9Mgerufer nadj beut berühmten Orte ®angaba, au§ bem Somma
unb 9?ama naef) Sorben eingeführt toaren, unb bann bem ©üben
gu nad) ©igirri meitergugerjen, alfo §uger§fjoff gu folgen, ©ann
aber Ijörte icfj, bafj biefe ©übroute eine in ben legten ^jatjren red)t

oielfad) befdjrittene, breit gebaute unb für meine ^ntereffen redjt

»enig bietenbe SRoute fei. ©agu !am, bafj mir bie ®angabäieute

fagen ließen, icfj fei gtoar nun SDiitglieb be§ Somma, cber fie, bie

Sangabäleute, trollten bon folgen £>ingen nichts mefjr ttriffen, ba

ber ©taat eine 9?amama§fe befrfjlagnaljmt Ijätte. Seftimmenb unb

au§fd)taggebenb rourbe jebodE), bafj itf) fefjr biel bon einem fet)r

roeifen SDialli fjörte, ber bie ©efdndjte biefer Sänber gut „fingen"

fönnc unb in ®anfan im ©üben fyeimifcb, fei, unb enblid) bie 9?ad)-

ridjt, bafj in ben Sänbern öftlid) be§ Seiger je|st bie 33efcrjneibung§»

geremonie gefeiert unb unter großer geftticfjfett begangen tuerbe.

2IIfo marb td) benn meitere 30 Präger für ben iUJarfcfj nad)

Often unb überfdjritt am 26. SDegember 1907 bei SBamafo gum
erften ÜDtale ben STfiger.
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€Iij3c toon 3rri$ JJanfcn.

fünftes Kapitel.

$Ücmberfd)aft in ber ^efdmeibung^ett.

-Oon (Sanssouci jum sJ?iger füljrt ettoa einen Kilometer meit

eine Breite ©trage, bann ift man am Ufer beä fjier allzeit ettna

750 m breiten, maieftätifdjen ©tromeä angelangt, ©amit Ijat audj

für§ erfte bie ©cfyönfjeit ber SJerbinbung ein ©nbe. SBenn man
bebenft, ttue üiele £>u|jenb großer unb Heiner Äaratoanen ber ©Julia

(toanbernbe Srämer) mit unb oljne (Sfel unb Od)fen unb $ferbe

ieben Sag über ben DHger fe|en unb fo bie SJerbinbung mit ber

großen ©trafje nad) ©üaffo unb bem mettau§gebefmten §anbel§«

gebiet be§ fübtoeftlicljen ©uban aufrechterhalten, — roenn man
ba% bebenft unb beobachtet unb bann bei S3ama!o an ba% Siigerufer

fommt unb bie Ueberfaf>rt3gelegenf)eit fiefjt, — nun, bann fdjüttelt

root)I jeber leiblicf) öernünftige Sttenfd) ben SJopf. %d) glaube, eine

richtige SUittetftraße ju gefjen, toenn ic^ fage, ba$ bei SBamafo jeben
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Sag ettoa 50 bi§ 100 £ram§borttiere getegenttid) be§ UeberfefcenS über

ben Seiger fid) bie Seine laljm fdjlagen; benn fie toerben tüie 9Wenfd)

unb Saft in 33ooten bon fpfjer SBanbung mittels 33ambu3ftangen

fjinübergeftoßen. 2Bie ein STier berlaben unb hrieber Ijerau§gebrad)t

wirb, ift birelt graufam. @§ roirb am ©djir-ang, Sein, §at§, 9Mtme
gebadt, gehoben, gerauft, geftoßen unb genauen, hiä e§ in tjöctjfter

21ngft unb 23ebrängni§ ben ©ajj über bie SootStuänbe auf ben au§

©langen unb truntmen Srettern gebilbeten SootSboben rjinab tnagt.

$ebe§ £ier fdjlägt bie Saufe tröftig gegen ben 33oot3ranb. 2113

itf) meine bier sßferbe brüben befidjtigte, tuaren alle blutig. 9ttit

einem getbiffen 2Bef)gefür)t faf) id) ju bem neuen Sßalafte be§

©ouöerneurS über 33amafo hinauf, für ben Solutionen ausgegeben

maren, mäf)renb bie SJHttel für eine einfache gugfäfjre wtit Sanbe*

brücfen anfd)einenb nidjt aufgebraßt toerben fönnen.

93ergeßt e§ nict)t: 23erfer)r§mittel unb SSerfeb,r§niege rieben ben

Sßerfetjr — unb ben §anbel! £)en eingeborenen §anbet gu Ijeben,

ift aber baZ natürliche ©ebot jeber SMonialttnrtfcfjaft im ©uban.

©iefer Mangel einer großen ^äf)re erfdjeint um fo auffallenber,

at§, tnie iä) nadjfjer fdntbern tnerbe, bie franjöfifdje Regierung eine

rounberbotle ©traße bon Ijier au§ nad) ©ifaffo angelegt tjat, bie

in ba§ ^erj be§ ©uban fütjrt. £)a3 ift aber eine anbere ©acb^e.

S)ie ©trage loftet nidjt biet, bie muffen bie (Eingeborenen auf

9?egierung§befeljt anlegen, unb bie Straffierung ttmrbe gleichzeitig

mit ber Slnlage ber Setegrabtjentinie gefdjaffen. S)ie gfätjre mürbe

aber ein fleine§ Slnlagelaöital erforbern.

SOMne 33oten Ratten mir berichtet: „SÄorgen werben bie

fteinen SSMbdjen bon Salaba befdmitten, unb bann langen bie

©ugunWun (S0?a§!en)." Äalaba liegt ein roenig fübtid) bon 23amafo

auf ben tneftlid)en Ufermiefen be§ Seiger, unb bie ©uguni=!un=3fta3fen

motlte id) natürlich, lernten lernen, ©o gogen tt>ic, nadjbem nnr

über gtuei ©tunben für ben ©tromübergang bertbenbet Ijatten, bem
2Beiler Salaba ju, ber aud) balb in großer (£infamfeit unb 93er»

laffenfjeit bor unS lag. Siein 9Kenfd)engetbüf)l, lein Xrommel»

roirbeln, fein Siergerud), bagegen auffallenbe Oebe in ben §öfen.

Sllfo tnir tnaren angeführt. 3d) afmte fogleid), i>a% bie Sefcfmeibung

irgenbtoo anber§ ftattgefunben f»abe unb ba% bieg ber $runb für

bie £9ienfd)enleere be§ £>orfe3 fei. 9?ad) jtoei ©tunben tjatte e£

9?ege IjerauS: $n ©anu, an ber großen Saratuanenftraße, tuareu

bie Seute au§ bieten Dörfern bereinigt.

©o bradjen tnir benn am anberen borgen in biefer SRidjtung

auf unb marfd)ierten bie STalböfcfmng be§ SRiger fjinauf. Unb richtig

:



SBanbcrfdjaft in ber S8e|cfjneibung3jeit. 67

mir maren nod) eine gute ©tunbe bon unferem giele ©anu ent*

fernt, ba fonnte iä) fdjon Xrommettlänge bernetmten, bie über bic

fdjtueigfame ©tebbe Ijerüberfdjallten. 35Sir sogen ein. 33olfSfeft

in ©anu!

Sieber Sefer: „greintarft" in Bremen, „^ircfjttjei^" im ©üben,

„ÜTteJfe" in ber Seilte, baS „®irfd)enfeft" in Naumburg a. b. ©aale

unb baS „SBefcbneibungSfeft" in ©anu ober galaba int oberen

üftigerlanbe, finb ficf> im toefentltdjen gleid). 9ttan arbeitet nidjt,

trinft biet, treibt Sollseiten, tangt unb begebt Sag unb Sftadjt

allerlei, tnaS gegen bie fonft Ijerrfdjenbe bürgerliche ©itte unb

Orbnung berftöfct. 2Ilfo nur fommen an unb werben auf bem

®orftola& fogteid) bon einer umfangreichen unb bieten ©taubtoolfe

umfüllt. Unbeutlid) erlennt man eine grofje SOtenfdjenmenge, bie

um ein freies $lä£d)en birf)te 2Mnbe bübet, unb auf biefem

trommeln, ttatfdienbe grauen unb — bit 9JcaSfeutänger. §erj,

bänbige beine Ungebutb ! $eber 9Wenfd) leibet, glaube idt), an irgenb

toetcber frantbaften Qbeenberbinbung. SBenn icb, j. 23. Gasten

felje, fdjieben ficf) bor mein geiftigeS Sluge fogletd) ein ©tijjenbudi

unb ber Segriff anjufülteuber GufeumSfdjränte. £)aS ift djronifdjeS

Seiben bei mir, unb ber nerböfe 9?eij, bem id) beim Slnblid bon

Gastierten anheimfalle, toirb erft gebannt, bjemt greunb hänfen,

mit ben .Beidmertnaffen auSgerüftet, neben mir bor ben Gasten^

langem fi&t, unb baS Seiben ift ganj übertounben, faenn 9?ege

mir melbet, ba$ ber GaSfentram in meinem ©ammettorbe unter»

gebracht ift.

•ftanfen tut mir oft leib, ©o nad) einem Ijeifjen 3Jcarfd)e, in

ber ©onnent)ifce, im ©djroeifjbuft ber Genfdjenmaffe unb im
roirbelnben ©taube eine flotte geidmung eines 2£njerS $u fdjaffen,

immerhin ein fleineS Sunfttoerf, baS ift eine anbere ©acb,e als

eine manuell gefdjidt in ber behaglichen 9iut)e beS ©tubierjimmerS

ober beS SagerljaufeS gefertigte £>arfteltung, — foldjeS ©djaffen

ftellt Slnfbrüdje an Serben, Slugen, Suftröljre unb bor allem ©eifteS-

lonjentration. Oftmals mufjte kaufen bie Arbeit unterbrechen unb

bie bide ©taubbede bom gddjembtatte ftreidjen. 2lber hänfen ift

ein gutmütiger, eifriger SRann, unb id) Ijatte it)tn it>ät)renb biefer

Steife nod) mandjeS Wal für bit Dbferfreubigfeit, mit ber er fid),

feine Slugen unb feine Äunft in ben üDienft meiner djronifd) franf*

haften ^beenberbinbungen geftellt b,at, gu banfen. SBefonberS in

bem etb,nograpbifd)en 3krid)t toirb ber Sefer biele biefer fdjönen

Sunfttoerfe finben. §ier nur einige groben.



68 pnfteS Kapitel.

21m 9?admtittag erreicht ber Trubel feinen |>öbebunft, aU tue

„©abenbarbringung" ftattfinbet. £)ie Ijodjtnetfen ©tabibäter fi&en

unter bent Saume unb fdjauen fdmtunjelnb unb oftmals mit ber

5Ertn!talebaffe in ben £)ototobf greifenb (£>olo= Ster) bem treiben

ber ^jugenb ju. £)er Staub ift alterbing§ feljr btdE, unb menn man
©tabtbater ift unb ifm mit ftarfem $irfebier fununterfbült, betrintt

man fid) fetbftberftänblid). ^njmifdjen tanjen bie Serfertigerinnen

biefe§ ©etränfeS, bie alten Tanten, mit flatternben Sufen unb

©teififdiüttein, Heine ©aben berteitenb, Ijerum. Sftütter, bie bor iljren

befdmtttenen Knaben matäen, bergeljen faft bor ©totj unb ^anj*

gier, fotdje, bie neben ib^ren befdmittenen 2!öd)tem blöden unb

Saurigaben (ffauri ift Ijier SDJufdjetgelb) etnfammetn, fudjen bie

ebenfo befdjäftigte Sftadjbarin ju befdjubben, inbem fie für itjre

£od)ter aufgrabfdjen, ma3 für baä 9?acbbarö!tnb beftimmt mar.

golge: Srad), SBeibergefdjrei, tränen. — Surfeben, bie ein ©emeljr

baben, fnallen orbenttiefi, berum unb finb ftotj, menn jeber jroeite

ober britte ©djufc mirllid) loSgebt. $>a3 ift aber feiten.

@3 ift eben Sotf3feft. 2Bir maren bom ©eben unb geiebneu

unb dotieren redjt mübe, ai3 mir um 10 Ubr ba$ Sager auffud)ten,

unb ebenfo ging e§ mof)l einem guten Zeil ber ©anu»Sölter. 2ltfo

manberten alle früb ju S8ett unb fcbliefen aud) mobl fdmelt ein.

3Me ÜRadjricbten, bie id) bon ben fyaibbeftedjttn Srübern bon

©anu empfangen fyatte, beranlafjten mid), am anberen £age (28.

©ejember) bie breite ©trafje nad) Uoloffebugu einjufcblagen. —
23ir erreichten bie§ am 30. ©ejember, — bann maren unfere Sßferbe

unb bie Seine unferer SCräger „faputt", mir mußten mobl ober

übel in bem ungemütlidjen Uoloffebugu liegen bleiben, um ben

©djaben ein menig ju reparieren, unb Ijaben bann, um meiterem

Uebel borjubeugen, ben frönen ©taatsmeg berlaffen. Som ©tanb»

punfte be§ 9?eiter§ unb routenaufnebmenben reitenben ©eograptjen

betrautet, ift biefer 2Beg fjerrtid), nämtid) auf lange ©treden

fdmurgerabe unb faft bon ber Sreite einer (Stmuffee. ©benfo

graufam ift er aber für Sßferbebeine, ©tiefet unb Präger; benn er

ift beute nod), mie biete neue 2Bege, mit unenblidj bieten tanjenben

fleinen ©tetndjen befät unb fyat nod) nid)t bie 2lbgefd)liffenbeit eine§

guten alten 9iegerpfabe3. ©aju lommt, baß ber fteinige SBeg in»

folge ber Sreite bon ben feitmärtä ftefjenben Süfcben gar feinen

©djatten erhält unb be§batb eine glübenbe |)ifce auSftrablt. Söenu

ber SBeg erft alt unb abgetreten fein mirb, unb menn bie kolonial-

regierung bie ©ingeborenen berantafet, an ben 9tänbern fd)atten=

fpcnbenbe Säume anjupflanjen, bann mirb bie ©trafce munber*

Doli merben.
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2Btr berliefjen fte alfo, tote gefagt, nadjbem ficf> bie Solonne

brei Sage lang (9?ad)ttagcr : ©anu, £>iaIIaforro, ©uguruna,

Uoloffebugu) barauf f)ingefd)lebtot Ijatte. $)ie Dörfer, bie an ifjr

liegen, finb dmrafterifiert burd) ben ftarfen SSerfeljr; benn tägtirf)

paffieren mehrere ©jultafarawanen bie Meinen SMrfte. 3)ie 33e

woljner finb int aMgenteinen freunbticb. Uoloffebugu fällt gegen

alle anbeten brei Drtfdjaften unangenehm auf. 2113 Singer feinergeit

einen etoa§ unfreiwilligen 21ufentt)att Ijier berbradjte, war e§ nocf)

ein $Ia& bon einiger SBcbeutung. §eute üutfiert in ben verfallenen

SKauern nur nodj ein fümmertidjeS Seben. £>ie Beute waren un>

freunbtid) unb, obgleid) aud) Ijeute nod) bk brei ©örfer ber alten

geit befteljen, nur mit 9Mf)e gur Lieferung genügenber 9?atjrung

für unfere Seute git beftimmen. 2113 ©runb mürbe bon einigen

Kennern be§ SanbeS berfidjert, bafj bie Seute UoloffebuguS unb ber

legten ©örfer, bie wir .baffiert Ratten, fowie aud) SenetuS, nid)t

93ammana, fonbern „Soforofo" feien, bie burd) iljre Unfreunblid}-

feit unb bie 33eborgugung beS §unbefleifdje3 befannt unb an einer

gewiffen §aarfode gu erlernten feien, £)ie Soforofo Ijätten fid)

burd) iljre Unfreunbtidjfeit fd)on manche fdjlimme ßetjre gugegogen.

©o r)ätte ©amort) bamaB, als er gegen Xkba bei ©ifaffo Krieg

füfjrte, ben Soforofo SenetuS befohlen, ben SftaljrungSmittetnad)-

fd)ub für bie Slrmee gu übernehmen. @ie Ijätten fid) aber geweigert,

unb barauf fei ©amort) gurüdgefeljrt unb Ijabe SCcnetu grünblid)

gerftört, fo bajj eS fid) nie lieber gang bon bem ©djaben erholt

t)abe. $m übrigen feien bie SBoforofo 9?umu, wenn aud) feine 9?umu,

bie ©djmiebe* unb §ofgarbeit berridjteten. @ie follen nur SBaren

„transportieren", unb infolge it)re§ SBanbernS fei aud) Uoloffebugu

fo leer.

Seiber blatte id) feine Gelegenheit, allen biefeu eingaben auf

ben ©runb gu gel)en, ba bie (gingeborenen fid) mir forgfältigft

entgogen unb mit bem befannten ©efdjitf ber ^ßrimitiben, baS baS

größte £inberni3 ber etl)noIogifd)en gorfdjung ift, jebe Slntwort

bon SBert bermieben. ©efto glüdlid)er waren wir enblid) beim

§erumftreifen. Qn einer abgelegenen §ütte, bie im übrigen bie

üblichen trommeln entbielt, War ein bielberfüredjenber, reid)

belabener ^ängeboben angebrad)t unb im ©adjgefbärre ftedte eines

ber befannten gaubergeräte, — t> er 9?ama. £>a3 war unfer galt,

©in Ijerurnfbionterenber unb unS ftänbig folgenber Eingeborener

Warb tjerattgegogen unb nad) ©inu unb 33ebeutung ber Sgütte unb
ber Saft auf bem $au3geftänge befragt. ®a ber 9ftann, wie borf)er*

gufeljen War, fid) mit ber (Srfläruug, alles baS f)abe nitf)t3 gu
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bebeuten unb fei merttoS, ber ©ad^e gu entjieljen fudjte unb fort*

gel)en ju motten erflärte, ließ tctj eine gtafd)e SIbftntf) fyclen, mit

ber £)ier immer biet ju erreichen ift. 3Me golge mar, bafj ber

Ttann beim Slnblid be§ filberberfd)toffenen fußen ©ifte§ fid) gu

bleiben entfdjloß unb tad)enb feine ©enefjmigung gu weiterer

9?ad)forfd)ung erteilte.

Sllfo ein füfjner ©riff in ben bon ©binnen, SJaferfafen, Söangen,

O^rmürmern unb fonftigen, mefjr goologifd) aU etfmologifd) mert*

»ollen ©tubienobjeften mimmelnben ®ram! (Sine ©taubmolfe

oergiefjt fid) unb gum SJorfdjein fommen erft einige ©onfonfun,

wie bie S£fd)imarrama§fe ^ier Ijeißt, bann einige geberfadjen,

enblid) eine SftamamaSfe unb §um ©d)fuß ein fdjmereS ®örbcf>en.

Qe ängftlidjer ber 2Jlann mürbe, befto meljr mud)§ mein Qnter*

effe. (Sr erflärte, alle3 anbere tonnten mir bom SBefi^er ber

9JJa§fen taufen, er motte e§ mofjl »ermitteln, ba§ ®örbd)en aber

gehöre bem gangen ©orf, märe fettig unb unberfäuflid). 9tun

tjatten bie guten llotoffebuguer meine ©hmbatf)ie burd) Unfreunb*

lidjfeit grünblid) berfdjergt, unb iti) fümmerte mid) menig mebr um
ttjre ©mbfinbungen. SöenigftenS anfefjen mußte id) bie ©adje. Sttfo

fjerab mit bem ®örbd)en! 9?od) mar ein SBiberftanb gu über»

minben, — einer unferer eigenen Shtaben meinte, mir tonnten tag§=

über nad) bem 3tnblid bielleidjt fterben — mir mottten bod) jefct

gel)en unb am 2tbenb miebertommen! 5Der ©Ute! 2lt§ ob am Slbcnb

nid)t atte§ meggeräumt fein mürbe! — unb bann lag ber Qnfjalt

be§ ®orbe§ offen bor mir — über 30 fmlgerne unb eiferne ©d)mirr»

böiger! ©a§ mar ein fjerrlidjer ftunb, ber mir mancherlei bi§t)er

unberflänbltd)e Slngaben betreffs ber mhjtifdjen ®eräufd)e beim

Umgug ber üftama burd) ba$ ®orf erflärte. 211terbing§ bebeutete

bie 2lbfid)t ber (Srmerbung biefeg ©d)a|je§ einige Slrbeit unb aucf)

einen tiefen ©riff in meine (S;rbebition3faffe, bie auf fo große 2Iu3*

gaben nid)t borbereitet mar. (S§ mar für mid) fefjr unangenefjm,

baß alle £>örfler an ber großen ©traße für jeben ©egenftanb ©etb

beanfbrudjten, ma§ ftet§ unberf)ättm§mäßig teurer mirb aU ^aljlung

in S£aufd)maren.

£)er ©ilbefterabenb berlief im oben lloloffebugu red)t trifte,

unb mir maren alle frofj, al§ mir am 1. Januar 1908 bie große

Straße berlaffen unb bem freieren ©üben, bem magren „Qntanbe",

gumarfdjieren tonnten, $d) rjatte meine urfbrünglidjcn sßfäne über

ben Raufen gemorfen. Sftidjt allein bie Erfahrungen, bie id) auf

ber großen ©traße gefammelt Ijatte, bemogen mid), ben meiten

Sogenmeg über Uaffulu nad) ®anfan aufgugeben. ^n ©anu Ijatte
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mid) ein 33ote erreidjt, ben Wlballa, $ugeriSljoff3 treuherziger

God) unb £au!§IjaIt§borftanb, fdjon bor ber Slnlunft ber ©eiten*

folonne in ©igirri Ijeimlid) unb oljne SBiffen be§ ©ottorS an

mid) abgefanbt Ijatte, um mir fagen ju laffen, £>uger»f)off be=

fänbe fid) fer)r fdrtedjt, äße nid)t, läge bon ber SInfunft nad)

ben ftänbig flehten 9Mrfd)en ab auf bem 93ett unb ftöfjne biet

3d) möcfjte alfo ja lommen unb mid) nad) feinem guftanbe um=

fef)en. ©ogleid) befdjloß id), ben fürgeften 2Beg SJigerlanb auf*

tüärt§ nad) ©igirri einsufdjtagen, unb bie ©r!enntni§, ba$ id) auf

ber großen ©trage ju biel Qtit für Reparatur ber 5Eräger= unb

^ferbebeine berbraudjen mürbe, beftärlte meinen (Sntfdjluß, nad)

©üben auf bie guten Sßfabe ber ©ingeborenen abzubiegen.

©er 2Beg über gataba toarb getbäfjlt, toeil' rjier roieber ein 58e

fcrmeibungSfeft ju beobadjten mar. ©er Trubel, ben roir fjier er»

lebten, unterfdjieb fid) bom 33oIf3feft in ©anu recfjt tuefentlid) ; Ijier

Ijatten wir Sflalinfe, tuenn aud) 23ammanabialeft rebenbe Seute bor

un§. ©ie 3Jla§fentänje roaren frier nid)t meljr in ©d)tt>ung, ftatt

beffen führten bie Srommler felbft eigenartige Zeigen auf. ©ie

9?ad)t roarb unangenehm baburd) unterbrod)en, ba% fortttmfjrenb

bon allen ©eiten au§ befreunbeten ©örfern trommetnbe ©etou*

tationen eintrafen, unb ber fotgenbe Sag, ben mir ber 55otfd)aften

ntegen, bie un3 Ijier erreidjten, in gataba berbrad)ten, rourbe burd)

bie I)alb traljnnHJrigen £än§e ber in alten ©eljöften bettelnben

©ftabentoeiber dfjarafterifiert. gür un§ tr-ar e§ ein greubentag;

benn e§ !am ein @jtoebition§briefbote au§ Samafo, ber erftenä ein

erfreulid) flingenbeä Seiegramm |mger3Ijoff§ unb bann bie Gorre*

fbonbeng au§ Guroba mitbrad)te. Qu meinem (Srftaunen ter!ünbete

ba§ Seiegramm meines Slffiftenten, baß ei iljm gut gelje, inäljrenb

atlerbing§ ein gleichzeitig abgefanbter unb feljr fd)nel( in SBamafo

eingetroffener 23otenberid)t angab, ba% er fid) auf ber 9?oute fefjr

fd)Ied)t befunben I)abe.

D D

Tlit bem Stbmarfd) bon galaba, 9?orbfaIaba, luie id) e§ in

meinen Gartenarbeiten nenne, b,ub ein $in* unb §erjieb,en, ein

^ßarlamentieren betreffenb bie gangbaren unb nädjften Söege nad)

©igirri an, ba§ mid) an Reifen in ganz unerfd)Ioffenen Sänbern
erinnerte. ©te Garten, über bie id) berfügte, ließen mid) im ©tid).

©ic rotefen an ©teile brauchbarer eingaben eigentlich nur tueiße

3-Iede, Ungenauigfeiten unb geltet ober geftrid)elte Sinien auf.

%xo% ber guten 9?ad)ricf)t im Telegramm befdjtoß id), eine gufammen»
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fünft mit £>uger§l)off anzuberaumen, unb fanbte beSroegen auf beut

fieberen 2Bege auf bem linfen Sftigerufer bie Orber an ifjn, fid)

über ben Strom ju bem if)tn fdjräg gegenüberliegeuben ©übfalaba

ju begeben unb mid) bafelbft gu erwarten, ©elbft bafnn gu fommen,

ertnieS fid) fdjroieriger al§ id) erwartet fyatte. 9lad)bem ict> am
3. Januar mit ber Kolonne ben Ijier etwa 150 m breiten ©anfarant

watenb unb fd)Wimmenb — ein 33oot war nidjt borljanben — über»

fdjritten fyatte, begann bie ©djwierigfeit be3 *ßfabfud)en§. 2lm

mittleren ©anfarant, ber breite nadj fübtid) bon ©igirri, liegt

bie ©olbfudjerftation ©ibifita. Nad) ©ibifila füljrt bon -Korb»

fataba über 9Jiani unb bon ©ibifila nad) ©igirri ein biefbegangener

2Beg, ber für uu§ natürlid) einen Umweg bon etwa fünf üEagen'bebeutet

fjätte. Stuf biefe ©trafje Wollten un§ bie (gingeborenen ftet§ brängen.

35en bireften 2öeg wollten fie un£ au3 ©rünben, bie id) erft ftoäter

fennen lernte, uidjt geigen.

guerft bradjten fie un§ nad) ©elefu unb führten un£ bann in

füböftfidjer, alfo fidjer fatfd)er 9tid)tung nad) galaba=Sturra, wo
wir gegen Mittag be§ 4. Januar, unb id) felbft fo giemtiä) am
(Snbe meiner ©ebulb, anlangten. §ier begann id) jene mir fd)on

red)t geläufige befannte Unterhaltung, in bereu Verlauf ber SReifenbe

mit ber ©rftärung beginnt: „Qd) Witt", auf bie bie Eingeborenen«

fdjaft ruf)ig unb beftimmt erflärt: „@g gef)t nidjt!" (S3 ift rounber»

üott §u beobadjten, mit weldjer ©ebulb unb 9htf)e ber itteger ba$
sJHd)tborf)anbenfein unb Sftidjtfenncn eiue§ 2Bege§ erlügen fann. (Sr

fiefjt fo f)armIo§ unb unfd)ulbig babei au3, wie ein neugeborene»

Sinb. 35ann gilt e§ ba$ „SBarum" gu erfahren. „SBarum fann

id) nid)t in jener 3tid)tung reifen?" 2tntWort: „Steil" fein 9Äenfd)

ba reift." Stlfo anber§ rjerum: „Söenn bu auf bie $agb gefjft unb

gcf)ft in biefer 9Jid)tung, worauf fommft bu bann?" — 3ll§ id)

ba3 fragte, fiel mir auf, bafj ffiei Stire fid) berftänbni^boll an-

fatjen — af)a! 35a lag ber $afe im Pfeffer! Sllfo ba erftredte

fid) ba§ ^agbgebiet biefer 35örfler. gunädjft bie SlntWort: „35al)in

gef)t man nid)t jagen." „SBarum nid)t?" „2öeil ba ein breiter,

breiter ©trom ift, ber fo breit ift, bafc man ofjne iSoote nidit

f)inüberfaun. ©3 finb fef)r biele ®eimanna brin." Unb mit

befonberem 9?ad)brucf nod) ber 3ufa£: „Söenn bu hinüber Willft,

loirft bu bon Samtna (SMmanu) gefreffen!"

35ie ©ebulb barf bti fotdjen fragen nid)t erfdjlaffen. 9Hau
fpridjt am Beften eine Sßeite bon etwas anberem, bann beginne

id) bon neuem: „2Bte fjeifjt benn biefer breite glujj mit ben SammaV"
„@r fjeijjt giö." — Stlja, nun Joeig id) 33efd)eib, ber fann gar fo
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breit nid)t (ein; benn er entfpringt toeit nörbtidjer aI3 ber ©anfarani.

^d) madje nun einen ©ebanfenfprung, getje 5unäd)ft nid)t tueüer

auf bie grage be§ Ueberfejjenä ein unb frage bann treuer: „gu
toetdjem ©orf lontntt iljr benn, toenn itjr auf bem anberen Ufer

be§ gie in biefer 9?id)tung roeiterget)t?" „£>ann fommen roir jum
großen £)orfe ©amaia, ba§ ift aber fef)r tueit, unb e§ ift nie jemanb

jutn Ueberfe&en ba, trenn man an biefem Ufer be§ gtuffeä an=

fontmt. SDJan geljt bom gie nad) ©amaia bom borgen bi§ sunt

Mittag. 2flan fann natürlid) bon biefem Ufer bi§ bafjin nidjt rufen."

Slu§ biefer tröpfdjentoeiä tjerauägeb-regten (Srflärung geljt bor

allen fingen Ijeröor: 1. bafa bie Seute ben 2Beg fennen, 2. bafa

e§ SBoote auf bem gluf? gibt, 3. bajj bie ßeute un3 ben 2öeg nid)t

gerne jeigen.

^d) erftäre atfo gan$ rutjig, bafc id) auf ieben galt am anberen

Sage ben gie überfdjrenen toerbe, toorauf nur nod) ber ©intc-anb

erfolgt, baß fo üiete ©ümpfe unb fliefjenbe Sßaffer im 2Bege roären,

baß fein $ferb unb fein (Suropäer Ijinüberfommen unb bafj man
an einem Sage ©amaia xtidjt erreichen fönne, fo ba$, ba aud)

feine Dörfer meb,r am SBege lägen, alte 3Belt fmngernb unb frierenb

bie Tiadjt im ©umpfe »erbringen muffe. ®enn e§ fei fo nafj,

baf) fein trodeneä §otj ju finben fei unb brenne, unb ba^u gäbe eö

nod) atterroärtS bie 33amma. 2)a3 te&tere ift atteä für meine Seute

berechnet unb berfefjtt aud) teiber feine SBirfung nid)t. (Sinige Präger,

bie bie Unterrebuug mitangetjört fjaben, madjen allfogteid) einige

Semerfungen tuie: „mir geljen nid)t baljin, too e§ nidjti ju effen

gibt", „mir motten in Dörfern fd)Iafen, unb überhaupt gibt e3 Ijier

feljr biete Soften im 93ufdj", unb bor allem: „einen gfujj, in

bem eö biete SBamma gibt, fann man nid)t einmal auf Sooteu

überfcrjreiten." 9?un, in attebem fat) id) faum ©efafjr; benn in

biefem Sanbe finb meine Präger auf mid) angemiefen. dinmat
gibt e§ Ijier ofjne ßafjtung fein ©ffen, unb bann ift bie Regierung

fo mett entfernt, bafc bie ©ftaberei nod) blüljt.

S5afür blatten wir fetbft fdjon einen 33eteg fennen gelernt. 21m

oorljergefjenben Sage fjatte id) mir bon bem §errn eineg feitmärtä

im 33ufdje tiegenben ©eljöfteä einen gütjrer bis sunt
-

J?ad)tlager

oon ©etefu geben taffen. 35er 3Kann mar ein poriger be§ ©ut§=
fjerrn. 2tt§ mir morgen^ bon ©etefu abmarfdjierten, mar ber 50fann

nid)t nadi §aufe gurütfgefefjrt, fonbern mottte fidj offenbar unter

meinen ©djufc ftetten, um fo bi§ jur näcfjften SRegierung§ftation

%u fommen unb fid) befreien ju taffen. Seiber fing er ba§ feb^r

ungefd)idt an. Slt§ id) fdjon eine 2öeife abmarfd)iert mar, fat) id)
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oon linU über bic gelber ba§ betreffenbe ^nbibibuum auf mid)

zulaufen, hinter iljm Ijer rannte ber ©e£)öft§Ijerr, ber, nid)t§

©ute§ aljnenb, fid) abeubS gur SUerfoIgung auf ben 2Beg gemadjt

Ijatte, aU fein ©Habe uid)t gurüdgetetyrt mar. $e|jt ftürgte er fid^

einige fjmtbert ÜKeter bon mir entfernt auf fein Opferlamm unb

fd)Iug e§ htrgerljanb gu 33oben. ©er arme Seibeigene erreidjte

mid) alfo leiber nid)t, unb id) fjatte fomit feine ©elegenijeit, feine

3tebe anguljören unb ifjn unter meinen ©d)u& gu nehmen. 5II§

id) biefe brutale ©jene auf ber SBiefe bei Selefu faf), ftieg mir ba$

331ut gu Sopfe, unb id) merfte moljl, wie aud) ben braben hänfen
ber 3orn überfam. 2113 berantmortlidjer Seiter fagte id) mir aber,

bafj id) in biefem Sanbe unb unter biefen Seuten borfid)tig fein

muffe unb mid) in nid)t§ f)ineinmifd)en bürfe, mag mid) nidjtä

anging, einmal ber frangöfifdjen Sotoniatregierung megen, ber

gegenüber id) mir nid)t3 IjerauSneljmen burfte, ma§ al§ £aft=

tofigfeit tjätte aufgefaßt werben tonnen, bann aber aud), meit id)

mid) nid)t unnötig mit ben borneljmen 2ttali=nfe=gamilien über«

merfen roollte, bie in corpore biefen (gingriff in it)r alteä §erren»

red)t übel bermertt Ijätten. £)a ber SSJJann nid)t bi§ gu mir bor*

gebrungen mar, mußte id) bie ©atf)e überfein, unb id) tat e§.

Slber bie§ ©reigniS, ba$ bon ben Seuten ben gangen Xaq übet

befprodjen mürbe, Ijatte ba% eine ©ute, bafj bie SMonue ftdt) in

biefen etmaS unfid)eren Sänbern uiimitttürlid) fefter gufammen*

fdjlofj, unb bafj ber ©ebanfe, etma babongulaufen unb biefe ©trage

allein gurüdgugefyen, feljr mentg berlodenb mar. $d) braud)te alfo

bie ®rot)ung ber ©efettfdjaft, mir nidjt meiter folgen gu motten,

nidjt fo ernft gu nehmen, f)oIie am anberen borgen perfönlid)

einen atö fet)r tüd)tig unb erfahren befannten $äger au3 bem
©djlummer, bamit er ba§ SImt eine§ güt)rer§ übernähme, unb

ritt, al§ bie Präger einen testen fdjüdjternen Sßerfud) madjten unb

erflärten, fie mottten nid)t mit unb lieber über Stfiani reifen, mit

fpöttifdjem 91d)felguden ab. — üftatürlid) folgte ber gange Xrofj fo

brab unb bieber, mie nur irgenb benfbar.

SBir f)aben bann auf biefem SDiarfdje eine aufjerorbentlid)

midjtige geograpfjifdje ©renge überfd)ritten. %n SBelebugu unb bi§

gataba=Surra fjatten mir nur 33ad)betten überfdjritten, bie jejjt,

in ber 5£rodengeit, berfiegt maren. £)em entfprad) ber Sanbfd)aft§=

djarafter. ©ie fümmerlidjen Säumdjen ber ©teppe faljl unb braun,

bie 33tätter unter ben ^ßferbefüßen mie trodene Sftußfdjaten tnatternb,

ein „bertrodneteä" ^nfettenleben unb an SBilb nur gelb* unb $ert»

f)üf)ner, — ba§ mar bie Umgebung, in ber mir lebten. 2Bie gang
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anberS entfaltete t)ier, [übtidE» be§ getmten SreitengrabeS, bie 9catur

ifjre tropifdjen Gräfte, ©ie Sädjc gmifdjen t)of)en Säumen unb

grünenben SambuSftauben munter über Saumftämme plätfdjernb,

bie ©teppe nod) nid)t abgefengt, ja teilmeife nod) in altgrünem

©d)mude, unb ba, h>o fie fdjon abgebrannt mar, mieber jung*

grünenb. 2tud) ftoffen bie Sädje nid)t über gestatten, fonbern

maren 3 m tief in fctymarjer (Srbe oerfenft unb t£>r Soben bem

Ufer ju mit §umu§ bebedEt. 2öenn ber Sobenbuft, ber (Srbgerud),

bie Saä> unb SBalbluft mir entgegenftrömten, bann mürbe mir

mot)t gumute; id) fam mir bi§ jefct nidjt fjeimifdj in ber (Steppe

bor, unb t)ier mar etma§, ba% mid) ftar! an mein feud)te§, üppiges

SBeftafrita erinnerte.

©aju ein IjerrtidjeS Verleben. S)en ©teinljöljen gu trollten

SRubet bon großen £unb§topffamtIien, Ijier fprang ein §afe, bort

ein SBilbfdjmein, jenfeit§ einige fleine Antilopen auf. 3" oe* Ufer*

miefe bei gie jagte ein Dtubel bon etma 15 ©pringböden bon bannen,

furj hinter gataba=Shura !onnten mir ein sJJubeI fernerer Slntilopen

im SreiSfpiete beobachten, unb hänfen fam aud) mieber auf

$erft)üljner jum ©d)u&. ©inige grofje Söget tummelten fidt) im

Sadjgetänbe, unb enblid) bezeugten gatjtreidje gäfjrten, bafj aud)

ber (Siefant fein unbelannter ober fettener ©aft in biefen Säubern

fei. ©o fann e§ nidjt munbernef)men, ba% mir einige Sage fpäter

aud) frifdje Sömenfpuren unb bei Salanbugu aud) bie 3eid)en eine§

ftattgeljabten Kampfes gmifdjen Söme unb Ddjfen fehlen fomtten.

•Kur bon einem £iere fafjen mir nid)t3, abfolut gar nid)t§, id)

meine ba§ gefürdjtete Samma. %la, überhaupt! £>ie gefürd)teten

©ümpfe maren entjüdenbe Sädje, bie un§ nur ©etegentjeit gu einem

gufjbabe gaben, — bie fd)redlidje „SSJcenfdjenöbe" mürbe ausgefüllt

burd) poetifdje, tleine ^jägergef)öfte, in beren einem bie feine 9cafe

ber @jpebition§leitung einen oorjüglidjen, menn aud) oberirbtfdjen

Sierteller entbedte, — fo mar mäljrenb einftünbiger Slutjepaufe

©elegenfjeit gu einem außerorbentlid) gelungenen grütjfdjoppen

geboten! — Unb ber unüberfdjreitbar breite, tiefe glufc ermte§ fid)

al§ ein munberfdjön in bideS Sufdj; unb Saummerf gefülltes glüg»

lein bon 15 Big 20 m Sreite. (Sin „Samma" fatjen mir nur mot)t=

gefd)ni&t an einem Soote, ba§ allerbing§ am anberen Ufer lag.

2lber ein biebereS SRitglieb be§ gifdjerbolfe§ ber Soffo, ba§ im

£>ienfte ber beutfdjeu SBiffenfdjaft gemöljnlid) ben Koffer mit bem
großen pr)otograpf)ifd)en Apparate trug, übertrug kaufen bie Stuf»

fidjt über biefen unb [djmamm, nad)bem id) meljrfad) in ba§ SBaffer

gefd)offen blatte, hinüber. ©d)upereit ftanb id) bermeilen am
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Ufer, bie TOorbwaffe in ber feanb, um gegebenenfalls bem etwa

meinem ©djwimmer narjenben ©auricr einen §albmantel in bie

£>edc §u fen!en. 2lber ber SKann fatn unbehelligt hinüber, löfte

müljeloS brüben ben (Sinbaum, ftiefg if)n gu un3, führte einen

Transport uad) bem anberen auf§ gegenüberliegenbe (Seftabe, ein

sßferb nad) bem anberen, bis enblid) über ben Steft ber Seute großer

Wlut fam unb fie tnnüberwateten. 2Bie würben ba bie §lngftf)afen

öon freute morgen berfpottet!

£)a§ 23oot warb wieber angebunben, ein ^ßferb nad) bem anberen

bie fteile Uferböfdjung funaufgejogen unb bann über bie toeiteu

SSortanbWiefen, bie überall mit feinem ©rafe beftanben Waren, an

ben Salranb fjinaufmarfdjiert. 3tucr) j[e^t erwies fid) bie Slngabe

ber ^alabafurraner als eitel ©djwinbel, — nod) elje bie ©onnc
ifjren fdjarfen Salmarfd) antrat, langten mir in bem flehten dauern*

weiter ©iramana an.

©iramana mar feine bebeutenbe Sulturftätte, unb ber ©treu-

fanb ber 25ölferfd)idfate wirb feine (Srjftenj Weggefpült fyaben, elje

nod) ein $iftorifer (Gelegenheit gefunben fjaben Wirb, feiner Sjiftenj

einen Kröpfen Sinte ju wibmen, aber ba$ Sager in bem SBeiler

Ijat kaufen, mir unb idj glaube aud) manchem meiner Seute einige

fel)r betjagtidje ©tunben gefpenbet, fo baß WenigftenS Wir if)m ein

treues Slnbenfen bewahren werben, ©iramana ift fein eigenes

©emeinbewefen, fonbern nur eine ^ffangerfofonie be§ alten ©orfeS

©amafa, wetdjeS fo alt ift, baß ber S3oben runb fjerum „üerbraud)t"

ift. -ttun finb biefe Sauern an ba§ frudjtbare Itferlanb ber SBilbniS

am Qfie t)inabgefanbt unb grünbeteu f)ier eine ®ornfammer ber

§auptftabt. SHnb unb Sieget, $a& unb ®ur) finb mitgenommen,

§unb unb §uf)n f)aben bie £i)änen geholt; ber 33ef)aglidjfeit aber,

bie in biefen 33auerngef)öfteu fyerrfdit, ber fann fein 9?aubaeug etwas

anljaben. 9?atürlidj gibt e£ feine Weiten grembenfiallen, feine §äupt«

tingSburg, feine großen Sattäfrtäfce. SltteS ift ein wenig pfanttnett'

gebrängt, aus SambuSgeftedjt unb ©trol) gebaut, aber bafür fterjt

runbtjerum aud) an ©teile einer einengenben SBerteibigungSmauer,

„tata" genannt, ein 9iain öon Ijoljem 2Jlaniof, ein SBaumgarten,

in bem Sonnen unb SKirbiffe an ben ©tämmen fid) untoorranfen.

§ier liegt ein ©efjöft, brüben eins, im gangen an Qafyl fieben,

aber biefe fieben §öfe fdjafftert meljr unb gefiäuftere Satcbaffen mit

gutem 9Jlet)tbrei für meine Seute Ijerbei als juweifeit bie großen

©täbte. Qu ben ©tobten t)errfd)t aber ber ©eift abgemeffener

$rofitfuri)t, fimulierenber unb fuüerfluger StltmämierweiSljeit, Wo»

gegen l)ier nur frifdje Qugenbfraft lebt unb biftiert; unb bie
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ftrötnt ftetS met)r greigebigfeit unb tnertbolle 2)?enfcf)betr§gefübte

au§, afö ba§ sufeljenbe unb fdmtaro§enbc Alfter.

3Me ^ugenbfraft regiert f)kt\ Sein atteä SBeib ju fefjen! Wur

junge 2Mtter, teite bor, teils nacf) ber befannten fdttoeren ©tuube.

(53 Kümmelt bon Sinbern, jebermann ift fjier für !eimeube§ unb

\id) enttnicfelnbeä Seben beforgt. 9Hdjt nur bie Sieder fotlen in

fotcben Sanbbörfern grüdjte tragen! einige Junge SDcänner fptelen

fcberjenb mit Iteinen |>ofentrompetern, bh nur beStucgen berbättniS*

mäßig reintid) finb, tneü fie feine §ofen trogen unb Weil bie 2Jcama

fie morgens unb abenbö forgfättig in eine große Salebaffe fefct

unb abtoäfdjt. $)raußen, im Steter, ift eine regelrechte Heine

Seifenfabrik unb ba-3 fommt ber ©auberfeit ber Sieinen in ©ira«

maua fefjr jugute.

Wafytyt jiefcjt redete 8agerbeljagitcb,feit in ©iramaua ein. Stuf

ber fteinen ©alta bor un3 Ijocfen bie bunffen Honoratioren ber

SMonie, rauchen ben guten ÜEabat, ben icfj itjnen jur geier biefeS

XageS, an bem fie fennen lernten, baß unfer Söitte bem ber (Sin*

geborenen überfegen ift, fdjenfte, unb befbradjen bie (Sreigniffe unb

bie ©rlebniffe, ben SJerfuct) ber Präger ju ftreiten, bie flimmernben

83äd)c unb 93adf)tt<albungcn, bk Stntiloben, ben gtußübergang uflo.

Die Xräger felbft tjaben fict) große Stefte unb Saumftümüfe geholt

unb einen §atbfrei§ bon geuer entjünbet. £>id)t neben un§

fdjergt ein junger gamitienbater mit feinem breifäljrigen jungen,

unb bie boltbufige Junge SKutter tüäfdjt ba$ $üngfte nod) einmat

grünblicf) ab. SSom Wadjbartneiler fjer miebern unfere ^ßferbe unb

febarreu aud) ein wenig, benn e§ ift falt. SRögtid), baß — mie bie

Beute fagen — in ber 9?älje fbäter auf 9iaub au§get)enbe .^rjänen

ttjr bäßlidjeS SriegSgebeul fangen, bafo nad)t§ bie Sinber ein Wenig

tljre ©breefjorgane übten. 9Bir wiffen e§ ntcfjt; benn Wir

fdjtummerten in unferen braunen, flehten GSingeboreuenfnitten gar

r)errlirfj unb ununterbrochen.

D D
iftadjbem ber Uebergang über ben gie glücfltd) gelungen unb

bie tjerrlidjen ÖG8°G ef^ e btt angrenjenben §ügelläuber bux&y

freuet waren, mar e§ feine große ©djwierigfeit meljr, fcf)nell naef)

©übfalaba ju gelangen. Um §uger§b°ff rttcfjt in Ungewißheit über

mein kommen ju laffen, fanbte tdE) einen 33oten borau§, unb bann

marfdnerten Wir felbft bem ©üben ju. 9Jcarfd)ierten — benn unfere

fljferbe fonnten nid)t mefjr! £)ie ©traöajen waren für bie guten,

nicfjt ganj jungen SEiere altju große gewefen. deines äeigte außer

beweifenben SJcerfmaten ber ©d)tDäcf)e eine größere ©djweliuna.
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ber gitteren Reffet«. 3llfo tjieß e§ abfteigen unb gu guß marfd)ieren.

UebrigenS befam un3 ba§ fetjr gut. %d) ^atte ein orbenttid)e§

9Karfd)ieren aU 2lbmed)flung für feljr geeignet, ba baburd) ba§

S3Iut gang anber§ in Stipulation fommt unb ber 33erbauung§abbarat

angeregt mirb, ma§ beim emigen §otfen auf bem ©aule nid)t ber

galt ift. 33efonber§ bei -Kaufen tonnte idt) eine unöerfennbar günftige

Söirfung feftftelten.

Uebrigen§ mar ber fd)Ied)te ^uftanb ber Sßferbe fidjer junt £eil

aud) auf baä Sonto unferer metjr ober meniger at§ minbermertig

fid) ermeifenben 5ßferbejungen ju fdjieben. 33ei bem einen Ijatte

id) ©Ijaraftergüge maljrgenommen, bie id) beim üfteger früljer nie

bemerft fjabe. 21B er fid) mehrmals $nfuborbinationen gegenüber

hänfen ^atte §ufd)utben fommen taffen unb jur ©träfe bafür öon

mir baju beorbert morben war, ^mei ©tunben lang fid) at3 Xräger

ju betätigen, rädjte biefer abfd)eulid)e ®unbe fid) baburd), baß er

mir ben einen ©teigbügelgurt mit einem Keffer fyalb burdjfdjnitt,

ba§ id) iljm ju 2Beif)nad)ten gefdjenft bßtte. 2lt§ wir mittags nad)

bem Uebergaug über ben gie in ©amaja anfamen, entbedte id)

biefe Dfobeit unb fanbte iljren Urheber mit einer Station, bie

für bie 9£üdreife nad) 33amafo reichen mußte, geirrt, ©r erhielt

bie Orber, fid) beim |>errn 2Ibminiftrateur gu metben.

•iftod) am gteid)en Sage trafen mir am 9Hgerufer ein unb

jogen nun am 6. unb 7. teiB über bie Satmiefen, teit§ über bie

böberen Uferböfdjungen i)in bem Qielt ©übfalaba ju. ©erabe biefer

SJlarfd) lehrte mid) erfennen, ba'ß mir in eine mafferreidjere ©egenb

gefommen maren; benn alte ein bis jmei ©tunben galt e§, einen

©umpf ober ein fließenbe3 ©emäffer §u burd)rt>aten. tln§ fagte

biefer abmedjflungSreidje SBeg red)t su, bie Präger aber maren

bamit meniger aufrieben. ©tüdtidjermeife (tann id) in unferem

^ntereffe fagen) maren mir je&t in einem ßanbe angefommen, in

bem ber Sönig ber STiere gemaltig unb gemaltfam tjetrfdjte. Oft»

mal§ trafen mir feine ©puren, unb ba§ berantaßte bie Kolonne,

fid) mögtid)ft eng gufammenäufdjließen unb fdjneibig öorjurüden.

3>d) redte jubem meine Seine ju bem fer)r fhmbatt)ifd)en 5 km-

Xempo, unb bie golge baoon mar, baß mir in einer frühen Sftadj"

mittagSftunbe be§ 7. Januar in ©übfalaba, bem für bie $u*

fammenfunft mit §uger§fmff beftimmten, früher feljr bebeutenben

Ort eintrafen.

Qv. meinem ©rftaunen mar ber ®o!tor nod) nid)t ba. Sr crfdjien

erft am nädjften Sage mittag^ unb bereitete mir gleid) bei feinem

Eintreffen einen nid)t geringen ©d)redfen. Sita id) in 53ama!o an«
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fam, mar id) fd)on über fein Stetigeres feljr beftürjt ; Ijter fanb id) %u*

rt-äd^ft feinen SluSbrud für ba§ S3ilb, baä er mir bot. 2tn einer ofuten

$ranff)eit fdjieu er nid)t gu leiben, moljt aber an einer gehörigen

Blutarmut. Cr mar fo fdjmad), baß er für ben 2Beg tion ©igirri bi§

©übfalaba (etma 20 km) gtoei Sage gebraucht fjatte. Gsr ftagte nid)t

über gieber unb über fd)taftofe 9cäd)te, erjagte aber üon fantafte*

»ollen träumen, ©d)on nad) meni-gen ©tunben be£ gufammen*

fein§ mit iljm mürbe mir flar, ba^ ein großer Seit ber Ouelten feiner

^uftänbe befeitigt merben tonnte, toenn ber gute SBtfle tiorljanben

mar. (Sr mar mieber tierbüffelt unb bem „SBubenftubium" anfjetm*

gefallen, Ijatte fid) nid)t genug SBemegung gemadjt unb fomit nod)

nidjt bie red)te afrifanifd)e Slftioität erretdjt. Unb bod) beburfte

fein ®örber offenbar einer frifdjen Sättgfeit. $d) befdjtoß begfjatb,

einige Sage an biefem Orte ju bleiben, um if)m einerfeitö ©elegen»

tjeit 511 geben, fid) in unferen frifdjen, fröf)tid)en (SybebitionSgeift

fnneinjubenfen, if)n §meitenss ju beobachten unb if)m britten§ neue

35erfjaltung§maßregeln ju erteilen. ®ein SBater lann, glaube id),

Itebetiotter mit feinem ©oljne reben, alte§ burdjgeljen unb bie Qu*

fünft beftiredjen, al§ id) e§ in biefen Sagen tierfud)te.

(Stgentümlidje 25erf)ä(tniffe (ernte id) im „©taatisorganiärnuä"

tion ©übfalaba fennen. $)a§ 3)orf mad)te einen jurüdgefornmenen

(gtnbrud, unb ber Sinbrud entftirad) ben Sertjättniffen. ©er

energifdje ©orfdjef mar tior etma Qafyreöfrift geftorben unb tjatte

bie 9tegierung3gefd>äfte feinen lieben, uralten Srübern überlaffen,

bie fo alt unb berfommen maren, baß fie nid)t meb,r au§ ifjren

fürten famen unb fid) tion einem jüngeren, etmaä ftutiiben Sftanne

tiertreten ließen, ©iefer brachte gteid) am erften 3lbenb eine un*

tierl)ättni§mäßig fleine Portion Gffen für unfere Seute unb erflärte,

nad) bem ©runbe biefer SSernad)Iäffigung befragt, mir t)ätten an

ben 2lermeln gar feine ©aIIon§ (Slermelftreifen ber franj$öfifd)en

^Beamten unb Offiziere), gar feine, mären alfo nid)t einmal Unter»

offijier, unb ba mir fogar nid)t einmal ^aufteilte mären, fo gut

mic nid)t§. —
©efjr liebeboll! Qnnert)atb einer fjatbeu ©tunbe toar bie SJcenge

ber gebrachten SebenSmittet aber tiertiierfadjt. £>te Untierfd)ämtt)eit

mar um fo untierftänblid)er, at§ fid) bie 9cad)rid)t natürlid) fdjon lange

im Sanbe tierbreitet f)aben mußte, baß mir atfe§ unb jebe§ fefjr

gut bejafjlten. Stber ba ein gehöriges ©onnermetter im 9D?att*nfe=

Sanbe nod) nid)t über meine Sibben gefommen mar, fo fehlte bei

biefem minberbegabten, unberfdjämten §errn ber ÜDJaßftab, ben er

bann aber bt§ ju unferer 3tbreife nid)t mieber tiertor.
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Leiter füt>ttmrt3 to§ Rantan.
<Jit 33ammana*9Mebugu Ratten mir erjätylt: „Sßir muffen

unferen Slcfer fefjr gut bearbeiten unb ljaben boer) toenig (Srjeug*

niffe; bie 3Raü brauchen ba§ nidjt, — fie Ijaben ein Safdji (3auber*

mittel), ba% nennen fie @onfatimä»Äaba, ba§ fdjafft iljnen tiel SRegen,
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grudjtbarfett unb reiche (Srnte. 2ßir Ijaben fdjon Steifen unter*

nommen, um ©aniatimä=®aba ju ermerben, aber bie ülaü fagen,

fic moltten fie nidjt geben, benn fie mürben nur im 9D?ati(anbe unb

am üftiger bei ben 23offo gefunben. 9tud) bie llaffulu Ijaben biete

©antatimä^aba."

©oldje 9fad)rid)t ift red)t intereffant unb fann ein Stfjnologen»

l)erj 511 allertjanb Unternehmungen anreihen; benn bk ©anfatima»

Saba mußten fid), lingutftifd) betrad)tet, alz „bie 33ti§fteine" uufereä

eigenen Sanb0otfgfauben3 ermeifen, unb a\§ barauft)in bie in meinem
SMenfte fteljenben Sttali befragt mürben, betätigten fie mir, baß

biefe Slmulette bie fdjneibenben ©teinmerfseuge barftetlten, bk ber

Bonner be§ ©emitter§ Ijeraiebermürfe. UebrigenS gäbe e§ in Uaffulu

mcljr ©anfalima=®aba al§ bei ben SDiali. —
2llfo auf jur ©udje nad) ©anfatimä=$aba! $d) befdjloß, mid)

mieber meljr nad) Dften in§ 3fie=©anfarani=£anb jurüd ju begeben

unb Ijier bie entfbredjenben 9iadjforfd)ungen im Uaffululanbe an»

§ub,eben. (Sin gemütlidjer SDiarfd) bradjte un§ am 11. Januar bi§

SBanamfutta, ein groeiter, etma§ fdjärferer, am 12. bis nad) $eniera,

ba§ naf)e bem gie liegt. 3Me Söafferfdjeibe jmifdjen Seiger unb
gie mar Ijödjft bequem ju überfdjreiten. *ßarilanbfd)aften, Termiten»

pttjfelber, abgebrannte ©abannentänber medjfelten in djaraf»

teriftifdjer SBeife ab.

£vn einem mehrere ljunbert SKeter breiten XaU, ba§ feine

ftegenmäffer — mie iä) auf einem s#u3ftug am anberen £age feft*

ftelten tonnte — in ben nalje ftießenben gie entfenbet, tagen einige

Drtfdjaften, — mehrere Häuflein lümmerltdjer ©el)öfte, bk traurigen

Stefte be§ einft fo großen unb bebeutfamen ®entera. 33on großer

Vergangenheit ftorad) nur nod) ber meite ttmfrei§ einer arg ger*

fdjtiffenen 5Eata (Ummallung), unb üom SHter ber eine ober anbere

nod) in ber 33tüte angepflanzte Saumrede, ©onft mar e§ ein tier»

gnügtid)e§ 23ölfd)en, ba§ un3 in feinen fjeruntergerommenen, aber

üon ®inbem mieber einmal mimmetnben dauern feljr freunbtid)

aufnahm.

2tm anberen SEage faß id) erft längere Qeit beim Dorfdjef unb
ließ mir üon alten Reiten erjagten : 2Bie ©amort) einft Jjeran»

gerüdt fei, mie fie bamal§ ju einem frangöfifdjen SJatoitän nad)

®antaba gefanbt Ijätten, mie ber bann nid)t gefommen fei, — fei

e§, meit er fid) ju fdjmadj füllte, um fid) mit bem tro&igen Sllmannb,

SU meffen, fei e§, ba^ e§ etma nid)t in bk bamalige sßotitif paßte, —
lurg, mie bann nad) langer Belagerung bk geftung§mer!e er*

brod)en morben feien unb aller (Slang ber alten £anbet§ftabt ein
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©nbe genommen fjabe. — Sie manchen Don biefem „gtücftidjen

9Muberf)auütmann" überrannten ©tabtmatt, tüte mand)e3 bon ifjm

grünblidj jerftörte alte ©enteinmefen ljabe id) feitbem nodj gefefjen.

$d) merbe ©etegenfjeit fyaben, bon biefem gelben Sltmannt) ©amort)

nocl) mand)e§ §u ergäben.

Sftadi biefer Unterhaltung Ijub bie Ißromenabc burd) bie ein«

jelnen ©eljöfte, ba§ (Sinbliden in bk berfd)iebenen $äu§lid)feiten,

an. 9?a, unb bann fanb id) auf einem ®orbe mit ©aatforn ba§

erfte ©anfalima=$aba, ba§ erfte ©teinbeil! — ©3 mar biefe§ erfte

@an!aiimä^aba fein befonber3 fd)öne§ ©tüd, e§ mar fogar reebt

d)arafterfo§, aber id) fann e§ nidjt leugnen, ba$ fid) mein §erj

bod) etma§ bemegt füljtte, roa§ leiber aud) mit bem greife jufammen»
Ijing; ba$ erfte redjt djarafterlofe, bumme ©teinbeildjen Ijat mid)

20 gr. geloftet. 2)a§ mar bitter, — meine Hoffnung, eine umfang»
reterje (Sammlung biefer 2lrt Ijeimbringen ju fönnen, fan! bi§ unter

ben ©efrierbunft. SIber id) blieb ftanbfjaft, gab meine Hoffnung
aud) in biefem erftarrten guftanbe nidjt auf unb brüdte mit ,&äljtg-

feit unb unbekümmert um meinenbe unb bem traurigen nädjften

@rnteergebni§ entgegenmimmernbe gamüienmütter ben *ßrei§

herunter.

33on biefem Stugenblide be£ erften (Srfd)auen3 eine§ leib*

fjaftigen ©teinbettamulett§ an befam bie sßfyhfiognomie meiner Sirbett

einen neuen ©Ijaraftergug. Söenn e§ nun aber gelang, im Saufe

ber fommenben Monate 5£aufeube foldjer nnfdjeinbaren $umelen
an§ 5Eage§Iid)t ju bringen, fo Ijaben meine braben ©djmarjen babei

ein ganj IjerborragenbeS SSerbienft. Salb entbedte id) berfdjiebene,

für foldje ©ammeltätigfeit ganj fjerborragenb geeignete ®öbfe. 35a

mar eine ©ruto.be bon foldjen, bie burd) ginbigfeit auSgejetdjnet

maren unb aU Ijarmlofe ©toasiergänger bie ©aatfornborräte mit

ben barauf liegenben ©anfalimä*®aba entbedten. (Sine anbere

Kategorie roarb befonber§ baburd) mertbott, bafc iljr 9Äunb= unb

2KienenfbieI fie ju borjüglidjen UeberrebungSfünften geeignet

madjte, bie ben 93efi£erinneu ber fteinernen ©djäfce ben bor§u=

äiefjenben 2ßert meiner ©toffe unb unferer £ama (granf=©tüde)

ftarmadjten. Mit fetbft aber fiel bie Arbeit be§ 2?ertoaden§ unb
DrbnenS ju. @§ mürben für jebe Drtfdjaft ober ©egenb Heine

©äddjen genäht, bie ba§ ermorbene Ijeilige ©ut aufnahmen.
.ßroei Sage bertuedten mir unb marteten eine ©enbung ab,

bie id) burd) gmgeräfjoff au§ ©igirri beorbert Ijatte; am 15.

manbte id) mid) bann bem Often, bem „bielgefürdjteten" Itaffulu,

8tt. "Die Seute maren mit biefem SBefud)e ber 2anbfd)aft jmifdjen
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gie unb ©anfarani nirfjt einüerftanben. ©ie fagten, lüir loürben

nid)t genügenb 9?al)rung§mittel ttorfinben, unb im übrigen fei ba?

Sanb fteinig unb für «ßferbe fe^r fdjroer öaffierbar. Sie braben

Seute meinten, roenn fie bon ben ©trapajen ber <ßferbe fpradjen,

immer bie eigenen Seine, Ijatten aber mit ber ©egenüberftellung

red)t, benn $ferb unb Präger teilen in biefen Säubern meift alle

greuben unb Seiben nad) gleiten Sftafjen. SMfjrenb bie Surfdjen

fid) aber eifrig bon ben Senieraleuten ©anboten aB ©oldenfdmfc

t)erftelten liegen, mußten bie 16 $ferbebeine unbefdjuljt bleiben

unb roaren fomit gelungen, bie böfen tommenben Sage fo gut

ober fo fd)Ied)t ju übertoinben, roie e§ ifjre 9tatur eben zuließ.

SInfänglid) lieg fid) ber 90?arfd) am 15. Januar red)t gut au.

$lu§ bem Senieratate ritten roir in3 ungemein breite gietal,

ba§, nad) ben eingetrodneten gäfjrten ju fdjliefjen, in ber Sftegenäeit

aufjerorbenttid) reid) an fdjroerem 2öitb unb aud) an (Siefanten fein

mufj, burdjquerten bie etroa lVs km breite ©ol)te unb ftanben sunt

äroeiten Male am fdjönen gie, ber oljne ©djroierigteiten überfdjritten

rourbe. £>a§ gietat geigte aud) Ijier bie bekannte (Srfdjeinung

:

Seicfjtc 9tanbl)örje (8 bi§ 15 m), breite SBiefennieberung (2 bi§ 3 km),

ba§ glüfjdjen felbft etroa 7 m öerfenft unb bie 33öfd)ungen im (Segen*

fa& jum SSorlanb mit $8aum unb Sufdj beroadjfen. 2lm anberen

Ufer erreichten roir balb ba§ le&te 2ftatinfeborf (SKagana), rafteten

fjter, unb bann roar e§ aud) mit ber 2lnnet)mlid)teit be§ 2Beg

guftanbe§ ju (Snbe. 2)ie ®urd)roanberung be§ ©elänbeS jroifd)en

gie unb ©antarani naljm nur jroei unb eine Ijalbe ©tunbe in

Slnforud), aber biefer SKarfd) genügte, um mid) baoon ju über-

zeugen, bafj bie Sefürdjtungen ber Seute bered)tigt getoefen toaren.

«Steine, ©reine, ©teine, — Siefelfdjerben mit eifenljaltigem Serrm

ju feftem Konglomerat oerbunben, — fd)id)tenroeife gelagert, —
bon fdjmalen unb fd)roffböfd)igen, roenn aud) gar nid)t tiefen, jefct

meift trodenen 93ac()betten burd)jogen. — Unb bod) loar ba§ nod)

ber angenefjmfte im ©ergleid) ju ben folgenben 9Mrfd)en, unb im

23erljättni§ gu bem, roa§ roir einige SJionate fpäter auf bem SBege

nad) Siberia erleben follten, ba§ reine Kinberfpiel.

®a§ ©örflein £>iamana roar ber erfte Söeiler ber Uaffulu^nle,

einer gulbe-9ttanbemifd)ung, bie burd) bie ftarfe £>urd)fefcung mit

atlerfjanb ©tlaüenblut djaraiterifiert roirb. §ier fd)on faf) id), bajj

e§ mit bem gulbeftubium in Uaffulu nidjt biel roerben roürbe, unb

fomit fe&te iä) bie SRetfe am anberen ü£age am ©anlarani I)in mit

roenig Hoffnung auf (Srfolg in biefer 9tidjtung fort. £>en ©anfarani

gu überfdjreiten unb in biefem bon ©amorrj burd) unb burd) Her-
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fftabten unb burd) bie ©ffaüenbefreiung ber grangofen faft gängtid)

cntbölferten Sanbe nod) meitere Reifen ju unternehmen, gab id)

unter biefen Umftänben fogleid) auf. 2Bir jogeu am linfen ©anfarani*

ufer, ben ftarfen 33ogenminbungen entffiredjenb, auf bem Ufer»

ranbe Ijin, Irajelten bie fteinigen 2öänbe ber ©eitenbäd)e ah unb

auf, liefen bie ©tiefet bon ben ©teintanten gerfdjneiben unb maren

frolj, atS mir bie $ferbe nodj in leiblichem guftanb »ortuärtä

brachten. Steine 2Ibfidjt, biefe unwirtliche ©egenb möglicrjft fdmelt

SU öerlaffen, mar aber nid)t fo fcfjrtett ju bermirttidjen. 8lt§ mir

am 17. tum SDcorobugu nadj garanfegela borrüdten, Ratten mir

un§ nod) nidjt feljr meit oom ©anfarani entfernt unb nod) fd)led)tereg

Xerrain ju überminben.

2lm 18. befferte fidt) bei energifdjem geftfjalten ber Oftridjtung,

naä) Ueberfdjreiten be3 Ijier redjt fümmerlidjen, jeben Heber«

fd)memmung§boben baren gie§ ber 2Beg in etma§, unb a!3 mir

im erften SDMiborfe Shtmoma eintrafen, maren mir ben unmirt»

tidjen ©egenben glüdtidj entronnen. Seiber aber maren bie Sßferbe

aud) fo mitgenommen, ba$ id) einen 3?ut)etag einfdjieben mufjte,

ber feljr erfreuliche ett)nograbt)ifd)e ©rgebniffe einbrachte, benn in

Sumoma maren einige alte Seute, bie mit mirfttcfjem S3et)agen alte

(Sinselljetten im Verlaufe bon 23efd)neibung8=, 23erIobung§« unb 23er*

et)etid)ung35eit mitteilten, fo bafj id) eine gute ©djilberung ber

©itten unb SJnfdjauungen in biefen fingen geben fann. 3^e fet

ift bai, ma§ ber grembe bon biefen ©ingen fieljt unb miterlebt,

immer nur 9teu£jerlid)e3, unb e3 bebarf be§ (Sinblicleä in ba§ innere

ber Sluffaffung, ben nur befyaglidje ?ßlauberftunbe gemährt.

£>er SSJcarfd) bom 20. Januar bradjte mir eine grofje lieber*

rafctjung nad) gtneterlei 9tidjtung. $dj erlebte an biefem Sage gum
erften äftale in SXfrifa einen au§geftorod)enen grüf)ling§tag. %n
ben meftlidjen unb äquatoriat*feud)ten ßänbern ber ©uinea- unb

Songogone getjen bie $af)re§geiten fo unmerflid) ineinanber über,

aufjerbem finb fie bort fo menig unterfdjieblid), bajj fid) bem blofren

Sluge eigenttid) immer ba§ gleiche ©unletgrün bietet. $d) Ijabe

menigftenä einen mirflid) au§gefbrod)enen $aljre§geitmed)fel am
®ongo=®affai meber in bem £anbfd)aft§bitbe ber glufjmälber nod)

in bem ber £anbbidid)te maljrgenommen. §ier im ©uban mar
ba§ nun gang anber§, unb gerabe in ben SOcorgenftunben be§

20. Januar fjabe id) barin für midj eine (Sntbedung gemad)t. £>ie

9Morgentemberatur mar nidjt nur um einige ©rabe Ijöljcr, fonbern

ber SBinbfjaud), ber gegen 6 Ub,r morgend über ba% 2anb Innftrid),
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War bon jenem wunberbolten ©ufi, jenem frifcften Grb» unb

Ißftansengerud) erfüllt, ben wir in untrem norbifdjen ©uroba all*

jä^rlidt) mit fo großer greube begrüßen. $)amt traten wir in ein

fjeitere», iiebltd) gewellte§ $lateau*(Mänbe ein, beffen (Sebüfcr) =

grubben unb Saumfronen regelredjte grüljlingifbroffen seigten.

2ftir ift biefe Satfadje fo auffällig gewefen, ba% iä) wtrflid)

ba§ ©efüljl tjatte, au3 bem trocfenen, bürren SBinter in ben lieb*

liefen grüljling getreten ju fein. %ä) betone auibrüdlid), ba% bi§

batjin unb nod) lange nadjljer feiuerlei Siegen im Sanbe fiel. 33iel*

meb,r lt>ar e§ ein einfacher nädfjtltcfjer ©übwinb, ber biefen (Sin*

fluß ausübte, ©aß mir un§ an biefer ©teile be§ ßanbe§, äWifdjen

gie unb 9Mo, übrigen^ unter gang befonberen geograbtjifdjen 23er*

fyättniffen belegten, unb baß biefer gted Don ben Katuröertpltniffen

ber weftlidjen £öt)enränber gang befonberS abhängig mar, muß auä)

al§ djaratteriftifdjeS 23?er!mal angeführt Werben, auf bie ©efatjr

b,in, baß iä) für§ erfte ben afrifanifdjen grüfjtingisauber für meine

Sefer ftöre: Slber atibatb fiel e§ mir auf, baß alle Guertäler nidjt

mef;r ben Saubbeftanb bei ©uban, fonbern ben ber Sßeftfüfte boten.

$n gewaltiger §öl)e ragten bie SaumWollbäume unb anbere

©iganten bei 2Beft=Ur* unb ©aleriewatbei an ben S3öfd)ungen

empor. (£§ war eine waljrljaft trobifdje $rad)t, wie idj fie im

©uban nidjt gefeljen blatte unb wie fie 9?anfen§ ftaunenbem Sluge

l)ier überhaupt jum erften 9ttate unb gteid) in großer SJoIlIommen^

fjeit fid) barbot.

2lber nod) meljr: in ben SBadjgrünben gaufeiten nicfjt meljr

bie großen, braunen, mefjr ober weniger einförmigen ©uban*

fd)tnetterlinge, bie unferer eurobäifcfjen £ebibobteren*3fauna fo feb,r

ju gleichen fdjeinen, baß e§ faft langweilig ift, — fonbern $abilio

erfdjien in boller @d)öne, grüne unb blaue ©djwalbenfdjwansarten

unb berfd)iebene anbere auigefbrodjen weftafrifanifdje geflügelte

©d)önl)eiten tängelten fjier fjerum. Slber aud) bamit ift nod) nidjt

alle§ gefagt.

Slm be§eid)nenbften für SHima unb glora ift ei, baß in biefem,

am 20. Januar burdjwanberten Sanbftridje fogar ber ©djimbanfe

fyeimifdj ift. $d) t)örte ein offenbar alte§ £ier t)ier sunt erften 2ttale

rufen unb bellen, unb iä) fjörte auf meiner Umfrage in ben Dörfern,

ba^ ber Sobo (in gulfulbe) ober llorong (im SBammananfmang unb

im STialinlanfmang), toie it)u bie Dbernigerbölfer nennen, Ijier

allerbingi fein nörblid)fte§ ©tanbquartier b,at, ba^ er wotjl einmal

einen Sluiflug in ben glußwälbern weiter nad) Sorben ju unter-
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nefmte, bafj er aber roeber am ©anfarani nod) am §ie unb üftilo, noa)

am Seiger felbft fo toeit nadj Sorben ju anfäffig fei wie gcrabe fjier.

$d) burdjfdjnitt alfo eine gunge oer 3°"c toeftafrifanifdjer

9?aturberf)ältniffe unb erlebte rjier au§ benfelbeu ©rünben, bie btefe

erhalten Ijaben, aud) ba3 erftemat juft fiter 3früf)ting§nnnb unb

grüfrtingäfproffen, bie icfj in bem fübtidjer gelegenen ®anfan erft

biele Sßodjen fpäter tbaljrnaljm, nämlid) at§ nur au§ Siberia roteber»

famen unb fürslid) bie erften ©etoitter niebergegangen toaren. —
2tud) ba& ©orf, ba% wir an biefem 5Eage erreichten, ®oba mit

tarnen, seicrmete fid) nad) berfd)iebenen SRidjtungen Ejin auffallenb

bor ben anberen au§, nämlid) burdj eine fefjr intereffante, giemlid)

reine gulbebebölterung, fefjr fdjöne 2Bo£)nf)äufer, im alten ©djutt

ausgegrabene, alte Tabakpfeifen, roie fie Ijeute Ijter nirgenbä mefjr

in ©ebraud) finb, unb einen herein bon „anciens tirailleurs". ©o
blieben mir einen Zag liegen, fammelten bei ben Seuten bie an*

fdjetnenb ein roenig Ijeitig gehaltenen Tabakpfeifen, fdjliefen ein»

mal au§, übten bie Seute im etfynologifcljen Qfragefpiel unb gaben

bem SSerein b-er „anciens tirailleurs" einige ©ta§ Slbfintlj, roorauf

£>err, Wiener unb 9?ofj gut, fogar redjt gut mit 9?af)rung berfeljen

mürben, ©iefe „alten £iraitleure" finb in ben Säubern be§ oberen

Seiger eine mertroürbige (ginridjtung, fie nehmen nad) ber SRüdiefjr

bom SHenft eine Stellung in if)rem $eimatbörfd)en ein, bie ftarl

an bie SMIbung ber 9?uma, ber angeblichen Scadjfommen ber

maroffanifd)en ©roberungöfölblinge, erinnert, roa§ bie fokale

(Stellung biefer Seute bielleid)t ein wenig berftänbtid) mad)t. 2113

alte Krieger ber fjeutigen Eroberer repräfentieren fie faft eine ganj

befonberS gead)tete ®afte unb treten überall neben ben .Häuptlingen

unb Stelteften — trojj tEjrer $ugenb — al§ angefeljene, tueltfunbige

unb einflußreiche, — idj glaube aud) redjt oft al§ au§fd)laggebenbe

Berater auf. 2Bir Ijaben fotdje £irailteure im ÜDienfte rennen gelernt

unb gefeljen, roie eigenartig fie ben „mobernen" ©eift r-erförpern.

2Bir fönnen Ijier eine ©rfaljrung madjen, bie für bie fragen fjiftorifd)»

fogiater ©ntroidlung fefjr roidjtig ift: ber europäifdje ®olonifator

bilbet fiel) im neuen Sanbe eine ©ölbnerfdjar au§, bie if)tn SBert*

üeug im $rieg§tt>erle ift. SBenn er aber ba§ SBerljeug beifeite legt,

bann toirft bieg felbftänbig, Wie mit eingeborener, magnetifdjer Sraft,

fort unb groingt bie anberen in feinen Sann. — ^d) Ijabe ben

(Sinflujs ber alten, auSgebienten ©olbaten in ®umi, toba unb fonft

gefeljen unb !ann nur barauf Jjintneifen, ba% bie „guterjogenen"

einen fetjr mertbollen, bie ,,fd)tecf)teräogenen'' unb fid) felbft über-
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laffenen ebentuett einen feljr fd)led)ten ©influß im Sanbe ausüben

lönnen.

9lm 22. Januar brocken mir um ys 7 \Xi)x bon Soba auf, sogen

auf ebener ©trage jum SKito, überfdjritten iljn unb erreichten menig

f^jäter bie breite ^auptftrafje, bk ©igirri mit äanfan berbinbet.

ÜÖHttag§ rücften mir in Sanlan ein.

a a
©djon au§ ber (Entfernung üon mehreren Silometern machte

SJanfan mit feinen Dielen Segelbädjern, inmitten eine§ @aume3 bon

uralten Säumen, einen imbofanten (Sinbrudf. SSom ÜJiitoftuffe fa!)

man bon ber ©eite, bon ber mir famen, nid)t§, mof)l aber überfdjrttten

mir jenen ©eitenfumbf be§ $luffe3, ber in ber Segenbengefdjidjte

be§ £anbe§ eine bebeutenbe 9?olle ftoielt. gmifdjen Stüei mächtigen

Säumen, unter benen einige alte SBeiber grüdjte be3 üftelonen*

baume§ feilboten, sogen mir bann ein, ließen bie alte üttofdjee lintä,

liegen unb bogen jur 9JedE)ten in ba§ ©ef>öft be§ ©emeinbe»

borftefjer§ ein.

©ine 3ei^a"8 mußten mir in ber @müfang3ljalle märten, biä

ber redfjt alte unb gebcedf)ttct)e, aber äußerft bornefjm breinfdjauenbe

£err erfdnen; benn id) mie§ e3 ab, mit feinen ©ötmen ju ber*

ijanbeln. Um bie Qeit ju fürjen, ließen mir einen See brauen,

jünbeten ein ^ßfeifdjen an unb machten eä un§ in bem moljl

8 m im $)urd)fd)nitt meffenben Sftaume belmgtid). ©iefe gemädjlidje

Einbürgerung, mie übertäubt ber Umftanb, baß id) nidjt juerft ju

ben (Surobäern, bie auf ber anberen ©eite ®anfan§ mofjnen, meiter

ging, ferner ber Umftanb, baß id) meber bei ber Stbminiftration,

nod) bei einem Saufmanne, nod) im öffentlidjeu Sager abftieg, ermarb

un§ fogleid) eine gemiffe 35ermunberung unb aud) ein gans au§*

gefbrod}ene§ SßoIjImoHen bei ben (Sinmoljnern. ©ogleid) trat aber

aud) eine marfante ©igenfdjaft ber „Sanfaner" in nid)t ganj an*

genetmter SBeife jutage: ifjre beifbiettofe Neugier. £>ie§ ift ber

gmiefbalt, ben jeber manbernbe (Stljnologe mit ©efdjid überminben

lernen muß: STritt er in ein neue§ ©ebiet, fo mirb er im alt*

gemeinen infolge ber foeben übermunbenen ©trabajen unb Dteife«

fdjmierigfeiten etmaS ermübet fein unb fidt) auf eine Siuljeftunbe

in (Sinfamfeit freuen, bie ber SCIjeorie nad) um fo berechtigter ift,

al§ ein (Srmägen ber ©adjlage für bie Durcharbeitung eineä 2ln*

griff§blane§ unb baä (Srforfdjen ber S3olf§eigenarten nur erftorießlidj

fein fann. 35ei ben büfteren SBalbftämmen, benen man fid) nur
mit großer 93orficr)t unb langfam nähern fann, ift foldje (Srmägung
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am $Ia£c. 33ei ben aufgetnedten, betnegüdjen ©tebbenftäbtern ift

aber gerabe biefe crfte ©tunbe bie hnd)tigfte urtb il)re richtige 2lu§<

nu£ung für ben (Srfolg be§ ©tubium§ bie entfdjeibenbe. Steuert

fidE) fiter nidjt gteid) im erften 2Iugenblid ein ttnrtlid)e§ ^ntereffe,

fo ift bie <Sotf)e fotoiefo roenig au§fid)t3bott. ÜDenn ba§ ^Ijtegma

tiefer Steger fann nur im erften ©türme übertuunben Serben, unb

tuenn ber ©d)tuar§e nidjt t>om erften Stugenblid an an bie Qnter-

effen ber Söeigen gefeffelt unb bann forgfättig an biefe gntereffen=

gemeinfdjaft gemannt tuirb, fo ift bie Slrbeit eine feljr fdjhnertge.

2ltfo Ejetgt e§, Sßübigfeit, auffteigenben (burd) etttmigen fdEjlec^tett

©efunbt>eit§suftanb nod) gefteigerten) @IeI bor ber SWenge über*

trinben unb fogleidj gubaden, — natürlid) unter Söaljrung be3 Slb»

ftanbe§, ber jnnfdjen 2Beig unb ©djtuarj ftet§ aufrechterhalten

luerben mufj. £>ie Neugierigen unb Qntereffierten finb fonft fdjnelt

jubringtid), neigen ju Uebergriffen unb Ueberfdjreitung ber fojialen

©d)id)tgren§e unb toerben leidjt unberfdjämt, in tueldjem gälte ber

gange Vorteil im §anbumbreljen berloren ift.

SSir fafjen bei 5£ee unb pfeife in ber @mbfang§f)alle be§ Ober»

fyerrn bon ®anfan, unb bier Suren foroie eine mächtige, bon

SlntitobenfeHen belegte 33obenfIäd)e gitiifdjen ben SBänben gaben für

augerorbentttd) biet Sßoli Gelegenheit jum Nähertreten, sßfafcneljmen,

Stnftogen, ©loffieren uftu. SHnber, benen auger bem ßenbenfdjurä

leine SJerfdjönerung ber Naturformen juteit getuorben war, lamen

aud) in ©djaren fyeran unb herein, unb halb mären tutr genug

in einer fdjönen Sßlafc* unb $ntereffenbebrängni§ getnefen, menu
id) nidjt fetjr fdjnell eine gehörige Orbnung gefdjaffen tjätte. $d)

berboi ben SHnbern unb jungen Beuten ba§ gunaljerüden unb

forberte bie alten §erren auf, fid) ^ßlafc gu madjen unb ben ©rüg
ber gremben ju erhribern. ©o fam id) fogleidj in $8erüljrung mit

ben angefeljenen unb für mid) hridjtigen Beuten ber ©tabt, unb bie§

l»atte gur golge, bajj ber hmrbige S?ret3 ber alten Ferren burd)

ba§ Stuftreten be§ §errfdjer§ felbft bie erttmnfdjte SBogenlrönung

errjtelt. ©r toolfte nämtid) erft nidjt lommen, fonbern mid) burdj

93otfd)aft abftoeifen raffen. 9TB er aber f)örte, ba& fid; alte SBelt

burd) meine §anblung§it>eife gefdjmeidjett gefüllt unb in§gefamt

cingeftettt Ijabe, ba rüdte er benn aud) fjeran unb begrüßte mid)

in toürbiger SBeife.

2Bir berfjanbetten über bie 2BoJjnung§frage, erörterten ba$

Problem ber Nafjrungei* unb gouragelieferung, unb bann trennten

ftrir un§. Srofc ätuetmaligen längeren 2lufentb,alte§ Ijabe id) ben

alten 9Jiann nid)t toieber ju ©efidjt befommen, benn er fanbte in
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burdjauS t»öflid^er unb fad^Iid)er SBeife ieben £ag mehrmals einen

feiner ©ö^ne ju mir. 9Äorgen§, um fid) nad) meinem Sefinben

ju erlunbigen, mittag^, um außer biefer offiziell t)öfttdf)en grage

nod) §ufm, Orangen, Zitronen, 2Monenfrüd)te ufm. ju über*

mittein, unb abenbS, um 40 fduoere ©ßfdjüffetn für ba§ sßerfonal

barreidjen gu laffen. 2tußerbem famen mir nur nod) breimal in

S3erl)anblung, gmeimal je am (Snbe meines SlufentljalteS, menn id)

mein reidjlid) bemeffeneä ©egengefdjenf überliefern lieg unb er

bafür in fdjmeidjelfjaften 9lu§brüden feinen £>anf gurüdfanbte, unb

einmal etma adjt Sage nad) meiner erften Stnfunft, ju einem 3eit*

punft, al§ ba§ Qntereffe unb baZ 2Bot)lmotlen be§ 33olfe3 unb ber

SSotfSfüljrer auf einem gemiffen §öl)eüunft angelangt war. $)a*

mal§ befam id) burdj feinen älteften ©oljn folgenbe, etma§ eigen»

tümlidje 9?ad)rid)t überbrad)t: „®r, ber §errfd)er, märe in feiner

^ugenb friegerifd) gemefen, er Ijätte große Kriege geführt unb nad)

ber Untermeifung ©amorhä Sanlan jur Slüte gebracht. Qefet fei

griebe, unb e§ mürben oiele SHnber in ®anfan geboren, moran er,

ber §errfd)er, fid) megen gemiffer injmifdjen eingetretener

©djmädjung feiner „©efunbljeit" nid)t meljr beteiligen fönne, unb

barum mödjte id), ber id) bodj fo feljr gute Sßebifamente befäße,

il)m ein SWittel fenben, ba& i^n in ben ©tanb fe&e, fid) an ber

ißermeljrung be§ SHnberreidjtumä aud) nod) einige $at)re ju be*

teiligen." Um bem alten §errn einen ©efallen gu ermeifen, fanbte

id) iljm eine tjarmlofe 33raufelimonabe, b. Ij. Natron bicarbonicum mit

3uder unb gitronenfäure, unb bie Stnmeifung, mie baZ ju mifdjen

fei. ^dj fe&te ljinju, id) fei mir feljr menig fidjer, ob e3 Ijülfe,

ba id) itm ja megen feinet gembleiben§ nid)t felbft feljen lönnte,

mödjte aber fagen, bafj, menn e§ in $u er^offenber SBeife bod)

nüfcen fottte, biefer (Srfolg nid)t cor einem Ijalben $aljre 5U er*

märten fei. ©amit glaubte id) ben t)übfd)en, fteinen 3mifd)enfatl

erlebigt unb mar junädjft nur feljr befriebigt, §u Ijören, ba% ber

eble 2ttte ben £ranl felbft gemifd)t unb mit biet ®enu% unb §off»

nung gefdjtürft Ijabe. Sftidjt gering mar mein Gsrftaunen, als einige

SKonate fpäter, ba id) au§ Siberia nad) Sanfan gurüdfam, ber

2tlte mir ein ©efd)enf in ©eftalt einer giege aufteilen unb bie

STCtttettung überbringen ließ.: ba& ÜJZittel märe feljr gut gemefen

unb finge aud) „langfam an gu mirfen". $dj mar etma§ befdjämt,

unb um mid) bor mir fetbft ju rehabilitieren, ließ id) antmorten:

„er folle nidjt öergeffen, ba$ %ilaf) fd)on öiel größere SBunber fyabt

gefd)ef)en laffen". ®abei öermieS id) auf bie ©efd)idjte 31bra!^am§,

bie ben SRoljammebanern befannt mar. —
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SRoljammebanern ! ©amit ifr ba§ für ®anfan gegebene @djlag=

wort gefallen. 2Bir Ijaben f)ier inmitten einer Sorpoftenfolonie

biefer Religion lange gelebt, lange genug unb genügenb naf)e bem
§erjen biefe§ Oeifteg — unfere 2Sof)nung lag leine tjunbert ©dtjritt

bon ber SMofdjee nnb bom §aufe ber Sirdjenleiter entfernt —
um ein menig bom Seben in fotdjer Legion unb Religion ju Ijören

unb fagen ju fönnen. Qd) eradjte ba<§ Problem be3 Vorbringend

ber berfd)iebenen Religionen unb ber bamit berbunbenen 2luf» unb

2lbmeltungen ber Raffen» ober 33oI!§energien für eine3 ber tuid}*

tigften in ber Solonialöolitif unb mctjt nur in ber Völferfunbe. 2Bir

Ijaben in ber cr)rtftlicr)=religtöfeu Semegung, bie fid) unter ben <5üb*

afrifanern ber Reujeit abhielt, ein toicr)tige§ Seifpiet, mie plöjjlicfc)

unb unfjeimlid) unb aud) unljeilfam Religton3ibeen unb Raffen»

inftinfte fid) berbinben fönnen. 9JZit Qtttereffe nahmen mir maljr,

bafj Ijeute nocf) au§ alter $eit ein Reft cr)riftlict)=re{igiöfer kolonial»

bilbung in Slbeffinien in unfer Seben Ijerüberragt, unb mir Ijören

oon arabifdjen ©djriftftellern, bafj bi§ nacf) bem ^afjre 1000 am
Rigerbogen bie djriftlidje Religion lebenbig gelehrt, berbreitet unb

erhalten mar, — bi§ fie bann burd) ben Slnbrang beä mo<*

fyammebauifdjen ganati§mu§ berbrängt mürbe. T>a§ finb Zat*

fadjen ber 25ergangent)eit, bie un3 lehren, nidjt gebanfentoS unb
oljne 33erüdfid)tigung ber gufunft an ben (ürfdjeinungen ber ©egen*

mart borüberjugefjen, auf bafj mir nid)t unfere mobifijierte

Steuerfraft auäjunu&en ber^affen, bie ftar! genug ju fein fdjeint,

mcnigftenä nad) einigen Ridjtungen f)in bie SSertjältmffe ber Qu*

fünft sunt 93eften ber f)öt)eren ©ntmidlung ber 9Renfd)t)eit £U beein*

fluffen. 2lu§ biefem ©ebanfengange f)erau§ Ijabe id) ber SebenS*

meife be§ 9)cot)ammebani§mu§ befonbere 33ead)tung gefdjenft, unb

befonberS, menn e§ mir nidjt berfagt fein follte, aud) in nörb*

tidjen unb öfttidjen Sänbern be3 ©uban gleidje Beobachtungen an*

aufteilen, Ijoffe id) einigen Beitrag jur Beurteilung foldjer fragen
beibringen &u fönnen.

£ie Skmofjner S-anfanö unb ber bie ©tabt umgebenben Sanb»

börfer mögen inSgefamt eine Botf§menge bon 16 bi§ 18000 köpfen
au§mad)en. ©er meitau§ größte STeil redjnet fid) jur Tlali*nU*

„Raffe" (mie meit bie§ zutrifft, merbe id) im §efte: ,,©efd)id)t§*

Überlieferungen" geigen) unb jur mof)ammebanifd)en Religion^»

gemeinfdjaft. £>ie ßeute nennen fid) „SRoriba", alfo ?Rarabuteu,

unb mit bem Ramen, bem (Sinljatten ber ©ebetftunbe, bem Ber»

meiben bon ©cfmabS, SBein unb Bier («ßalmmein gilt aU erlaubt)

fomie ben entfpredjenben 28afdmngen, ferner im möglid)ft often*
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tauben QuxföautxaQcn ber ©ebetfdjnur uftu. erfdjöbft fiel) bie

äußere 2lu§brutf§form ber Ijocögelobten Religion 9Kof)ammeb§ im

wefttidjen ©uban. ©o tneit baä Sleußere, oon bem id) fagen famt,

bai eä bie §auptfad)e ift. 23efonber§ baä „SMllern", föie mir e§

faft unnntlfürlid) nannten, ba§ 3ercmonieft oeg @ebete3, bie

Shtidferei, ba§ zeremoniell« §anbftreid)en, Snien, 2Iufftet)en, ba§

©fielen mit fd)it>ellenben unb finfenben Xonmelobien beim ©ebct

mad)te ben Beuten eine geroiffe greube. Unb bamit ift aud) fo

jiemlid) alte§ gefagt.

Qfnnerlid) lebt nidjtä bon 3fanati3mu§, bogmatifdjer lieber»

legung ober irgenbtt>eld)em tieferen 9Mtgion§geift in iljnen. S&et ben

gulben in guta^jalton foll e§ anber§ fein. S)a foll mefjr ©inn
im finbifdjen ©biele fein. |)ier im SRaHVnfe^ebiet Ijabe id) in

emftfjaft angeregter Unterrebung nid)t§ Jiefere§ gefunben. 3u^em
mag bemerfenätuert fein, bafj ber SWo^ammebaniSmug eigentlid) nur

„an ber großen ©trage" unb in ben ©täbten feften Soben ljat.

31uf bem Sanbe, in ben ©örfern toirb nidjt „gemültert". £>a§ ift

aber eine bejeidjnenbe Cjrfd)einung ber ©efd)id)te biefer Religion

im ©uban, baß fie ftd) immer in ben ©täbten feftfe&t unb ba§>

ßanb ben alten ©taubenSformen überläßt. Seine einzige ©tabt

Imt ber 3§lam im ©uban gegrünbet, fobiel id) fjier jefct über«

fe^e, nidjt einmal £imbuftu; überall ljat er fid) immer nur in

ben fdjon borljanbenen 4?anbel3emborten eingeniftet unb breit»

gemadjt.

SBenn id) fomit bem gegentoärtigeu 3u ftano &cg S^tam im
SKalWSebiet feine religiös tnefenttidje Sebeutung jumeffe, fo null

id) nid)t ettoa gefagt f)aben, ba^ er feine ©efaf)r bietet, — gan^

im ©egenteil! 9JJerftoürbigernjeife ift biefe abfolut äußerliche

^Religion, bie in „2MlIerei" unb ©ebetäbtärrerei iljren ÜEriumbf)

feiert, eine 9?ationalgefüf)t füenbenbe Sraft. £>ie Selege, bie id)

hierfür gefunben Ijabe, finb fd)Iagenb. ©d)on in einfad)ften Sleußer»

lidjfeiten fommt ba§ jum SSorfdjein, 3. 35. im tarnen. £)ie 33ölfer

in biefem ©ebiet nennen fid) urfbrünglidj felbft ÜJiali*nfe. ©ottn'e

fie aber 5D?ol)ammebaner finb, tueifen fie biefen, ben „Reiben" §u«

fommenben 2lu§brud jurüd unb bejeidjnen fid) al§ „2ttoriba". 5Die

ißölfer in ben fbäter bereiften füblidjen ^robin^en STorong unb
Sonian nennen fid) ©oni»nfe. ©otoie fie aber SWoIjammebaner finb,

weifen fie biefen, ben „Reiben" pfommenben 2tu»brud jurüd unb
bejeid)nen fid) al§ Sftoriba. Unb fo gef)t ba§ toeiter.

9Kit bem tarnen änbert fid) in biefen Säubern aber aud) ent»

fdjieben ba§ 3ufammengel)örigfeit§gefül)I. $>ic SWoriba finb ein§
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unter fidf», unb man braudjt nur einen einzigen großen ©alaam
mit Slufmerffamteit gu beobachten, um fid) §u bergeroiffern, ttie

biefe gteidjjeitige „2Jcütterei" ber §unberte unb !£aufenbe bon einem

ftotjen unb beräd)tlid)en §erabfd)auen auf bie „Reiben" begleitet

ift. Sllfo bie %bee ber ^ufommenge^örigleit ift fjier tneber religiös

nod) fojial, fonbern national. $d) fage, fie mirb e§ nidjt erft,

fonbern fie ift e§ fctjon. 9cid)t nur, baß bie ßeute banact) tracgten,

iljre Segenben mit mofjammebanifdjen Bedienungen &u fdjmüden,

fonbern fie fdjtießen ficb,, toenn fie fiel) am brüten Orte treffen,

über gamitie, 9?affe unb ©taat^ugeljörigfeit fjintoegfefjenb, ben

„Reiben" gegenüber jufammen. 2tm beutlidjften hnrb biefe SRadjt

baburd) bezeugt, ba$ fie fogar imftanbe ift, bie Saften gu über«

brüdfen; benn in ftar! mof)ammebaniftifd)en ©tobten be§ ?Dcanbingo=

lanbe§ trifft man fdjon bie früher fo »erachteten ©ialli (Farben

unb Seberarbeiter) unb Sfumu ((Sifen» unb Holzarbeiter) unter ben

angefefjenften bürgern. Unb ba§ ift für jeben, ber tneiß, wie

tneit fonft biefe SJölter ben Slbftanb jftufdjen (Sbetmann unb 33arbe

ober £anbtt>erfer bemeffen, ein d)arafteriftifd)e§ geicfyen.

Siegt in biefer nationalifierenben (Sigenfdjaft be§ 2tto»

b,ammebani§mu§ ftfjon eine Beunruhigung, fo muß bod) gefagt

roerben, ba% §roei anbere £atfad)en ben Satbeftanb nod) roefent«

lidj ungünftiger erfdjeinen laffen, nämlid): 1. baß ber SRofjam«

mebani§mu§ fraglos um ficb, greift, unb 2. baß fid) tljm bie geiftig

unb rcirtfd)aftlid) fräftigften (Elemente anfdjloffen. ©a ber erfte

$unft burd) ben gmeiten genügenb erflärt tnirb, braudje id) nur

bem ^weiten einige SBorte ber Srtäuterung gu tnibmen. $d) fagte

fdjon oben, baß ber $§lam fid) metjr in ben ©täbten aB auf bem
Sanbe ausbreite. (Sinmal betöirfen ba§ bie ©djuten, bie in ben

©tetbten erridjtet tuerben, in benen ©djreiben, Sefen unb einige«

anbere auSuienbig gelernt tnirb, gum anberen bie roirtfdjaftlidje

©cfamtgrunbtage ber 9Kanbingo=$ultur. S)ie ©djulen förbern lang-

fam, anfdjeinenb fel)r langfam, aber bod) fidjer. (53 tnerben niebt,

toie in älterer £eit, große ©eletjrte unb bogmatifdje Sieden erzeugt,

bafür genügt eben tneber bie S^egernatur nod) bie bon außen

fommenbe geiftige 2Berfgeug§äufub,r an Siteratur. ®ie tniffen«

fcfyafttidje (Mefamtgrunblage ift ber Religion aber befto günftiger.

£>rei ftarfe Gräfte leben im Sfteger: Sauernnatur, §anbe!3-

trieb unb £anbfertigfeit. 3Son biefen ift bie le^te leiber im Saufe

ber eurobäifdjen Sotonifierung immer met)r brad) gelegt toorben,

mäijrenb ber erften bi§ in bie le&te 3^it leine genügenbe g-örberung

gutcil ttntrbe, tuogegen bie (Einfuhr eurobäifdjer SBaren unb fort»
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fdjreitenbe ©idjerung unb ißerbefferung ber ©traßeu unb Sara»

manenbfabe einen Sluffdjmung beS bem 9?eger fe^r fbmbatljtfdjen

SHeintjanbetS begünfttgte. £>er §anbel lommt fortiori im SJJarft*

berfefyr ber großen ©tragen als in ber SJaratnanferei jur (Snt*

midlung. 93eim §anbel mirb (nad) üttegermaßftab) äiemlidj biet ber*

bient. Sftun, unb ber §anbet liegt faft gänglid) in ben §änbeu

bon 9#oI)ammebanern. ©o finb fte bie mirtfdjafttid) ©tarfen unb

SDiädjtigen, bie aud) ben Sauern gar mand)eS Wal iljre Uebermad)t

mögen fügten laffen, bie aber jebenfatlS, menn eS einmal ju

einem 5luSbrud) beS Fanatismus lommen foltte, if)r mirtfdjaft»

lidjeS ttebergeit)id[)t jugunften iljreS national=reIigiöfen ©ebanfeuS

in bie SBagfdmle merfen toerben unb bamit gar balb SInfüljrer

aud) äiemlidE) beträdjttidjcr SBauernljeere merben lönnen.

D D
(§S mar ein IjeitereS Beben in unferem Sager in Sanlan.

gmifdjeu ben auf freiem ^ßlafc angebunbenen ^ßferben tobten §unberte

bon, mie fdjon gefagt, bis auf bie Senbenfdjur^e faft unbefleibeten

S?inbern untrer unb berfud}ten, in meinen flehten §of unb in mein
gro|e§, aber feiner beiben feljr niebrigen £üren megen redit

bunfteS unb lufttofeS §auS einzubringen. ®S gab biet ju flauen
unb ju Ijören. $n einer (Stfe faß ein (Sabita unb fjanbette bie

©an!atimä*®aba ein, bie auf ©udje inS Sanb gefanbte Sunbfdjafter

entbecft Ratten, ©d)on biefer SBinfel mar belebt genug. 2ßie emfig

e§ juging, fann man banad) abmeffen, baß ettva 1200 tjettige

©teingeräte in biefen Sagen ermorben merben fonnten, bie auf

einem UmfreiS bon f)öd)ftenS 8 km gefunben »aren. Saufan, an
ber (Srenje ber ©djiffbarfeit beS 2Mo gelegen, mar aber mo!)l

fdjon in uralten Qeiten eine mistige Centrale, jur ©teingeit bicl*

teidjt ein §anbelSblajj für ©tetnmerfjeuge, bie in ben füblidjen

Serglänbern, in SHffibugu unb Soniau, im alten £uforro Ijer*

geftellt mürben. 2luf biefe Vermutung mirb im Sanbe über bie

Sßräfjiftorie ein§ugel>en fein.

©ine anbere ©jeuerie, bie alt unb jung immer gleid) ftar?

iocfte, mar bie „Sßernefjmung" beS alten ©efdjtdjtSfennerS unb
Starben §aufumana Suate, beS fenntniSreidjften £)ialti, bem id.)

in ben füblidjen SWanbelänbern fyabe SSoüSüberlieferung ablaufdjen

tonnen. Ob ber alte §err über ein atteS, bis bafjin unbefannt

gebliebenes Sflanuffrtbt berfügte, fyabe id) nid)t ergrünben lönnen;

iebenfallS mieS er aufteilen auf baS, „tuaS feine SJäter aufgefdjrieben

hätten", fjin unb entmidelte außerbem eine Kenntnis tu biefen
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©ingen, bie gerabeju berblüffenb tt>at. (Sr fam täglidj für eine

ober mehrere ©tunben, unb nie allein, fonbern ftet§ gemeinfam

mit feinen ©öljnen ober anberen SMalti unb manchem anberen

angefeljenen Spanne, ber bon bem @efd)id)t§unterrid)t profitieren

wollte, ©oldje „©tunben" finb übrigens nid)t§ weniger al§ billig;

monier beutfdje ^ribatbojent märe mit bem Honorar, baZ ber

alte §aufumana Suate bejog, aufrieben, e§ betrug nämlid) 5 gt.

pro ©tunbe. Unb in einer ©tunbe fommt bei ben bielen unber-

meibtidjen fragen nirijt fo fetjr biel b,erau§, jebenfaltS muß alles

mefyrfad) tüieberfyolt werben, ba f)ter meljr Sftißberftänbniffe bor»

liegen tonnen aB anbertoeitig.

SBieberum ein anjiefjenbeg Objeft für bie Stenge [teilte eine

©troljberanba bar, bie id) auf bem §ofe blatte errichten laffen,

bamit hänfen für feine Sunftfertigfeit ein gute§ ßidjtfelb Ijabe.

Söie bröngten fief» bie gufdjauer mandjmat um be§ jungen 9tteifter§

Porträts unb geidjnungen!

3I1§ nun ein tleberblicf über ba§, toa§ in ben äftanbetänbern

bi§ bafyin gefdjaffen War unb in Qufunft nod) jju fdjaffen fein

tonne, gewonnen War, arbeitete id) ein ^rojeft für fernere Sättg*

fett au§. gür bie ©aniatima=®aba mar mir bie geograbfjifdje Sofia

nid)t breit genug. @o befdjtoß id) benn, wenn aud) ber baburdj

bebingten Soften megen mit fdjwerem ^erjen, eine 9f£eitje fleiner

©ammlerejrbebitionen in bie Sanbe ju fenben. Verfügte id) bod)

jefct über ein au§geseid)nete§ gütjrer* unb Xrägerberfonaf, fo ba$

bei guter Slufgabeftellung etwas Orbentlid)e§ &u leiften fein mußte.

3unäd)ft fanbte id) an Dr. §uger§b,off bie SBeifung, fo fdjnell wie

möglid) auf ber breiten ©trafje bon ©igirri nad^ufommen. Gin»

mal bewog mid) f)ier§u ber Söunfd), iljn grünblid) unterfudjen ju

laffen, bann bie Hoffnung, feine erfdjlafften SebenSgeifter burdi

energifdje Stufgabenftellung 3U erneuter Slnfbannmtg anzuregen.

5Rid)tig Ijatte iljn ber mehrtägige fdjarfe Sftarfd), ju bem il)n meine

5Warfd)orber jwang, aud) fdjon aufgefrifdjt, unb er madjte bei feiner

?lnlunft einen weit gefunberen (Sinbrud aU in ©übfalaba. 3Me

Unterfudjung burd) ben 3?egierung§arjt bon ®anfan ergab ein fetjr

günftigeS 9?efuttat, nur würbe eine gewiffe 9?eruofität feftgeftellt.

5fd) ließ it)n alfo innerhalb jweier Sage eine ÜBreitenbeftimmung

unb genaue 2Iufnab,me ber alten Sftofdjee bon $anfan oorneb,men

unb fanbte ifjn bann mit 9Kballa unb Shmtigi, einem neuen ®od),

unb mit neuem Sxägerberfonat nad) ©ifaffu. (Sine streite Kolonne

rüdte mit btm auftrage ber ©ammlung bon ©anfalimä^aba§
unter Seitung be§ gewiffenfjaften Sabita§ Suba nad) SBeften (nad)
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guta Station), unb bann ermog idj ernftfjaft, mag id) fetbft ju

9?ufc unb frommen ber SSölfer» unb ßänberfunbe im Oberniger«

lanbe ausführen !önne.

@§ gab l)ier im ©üben fo bieterlei unb midjtige Arbeit ju

erlebigen, ba$ bie SBaljt be§ nädjften 2öege§ ntdf)t ganj leicht mar.

(S§ mar au§gefd)loffen, je£t nad) SBamafo jurüdjufeljren, ba id) fyier

an ber ©renje älterer, mistiger, nad) ©üben berfdjobener Kulturen

ange!ommen mar, unb tonnte nur in grage fommen, ob id) mid)

bem engtifdjen ©ierra^Seone^ebiete, bem freien Liberia ober ber

franjöfifdjen (Sffenbeinfüfte nähern follte. (Sntfdjetbenb marb mir

enblid), bafj feinerseit ^ßrofeffor ©djmeinfurtl) in Berlin mitgeteilt

Ijatte, bafj, au§ ben 5lufi$eid)nungen unb ©ammtungen be§ un»

glütflicfien ^rofefforg SSoIj ju fdjliegen, in ben ©renjlänbern

£iberia§ midjtige Aufgaben §u löfen feien. £>iefe 2Infid)t fanb id)

burd) bie 9tu§fünfte be§ alten §aufumana ®uate über bie gefd)idjt

lidje SSergangentjeit be§ ©uban beftätigt. ©o marb ber 2lufbrud)

nad) biefen Sänbern unb ba§ 2Infd)liefcen unferer Dteife an bie

9lrbeit be§ alten Stnberfen unb be§ jüngeren SSotj befdjtoffen.

£)er Sefer mürbe einem $rrtum anheimfallen, menn er glaubt,

bafa bie gefamte Qeit unfereS 2tufentf)alte§ in Sanfan nur bem
garten ©tubium ber ©teine, ber gefttegung ber trorfenen <&efdjid)t§

Überlieferung unb ber ^Beobachtung be§ antialfoljolifdjen Sfto

fyammebaniSmuS gemibmet gemefeu fei. SSielmeljr erlebten mir

liier fjerrlicbe ^raffereien, benn außer bem §errn 5tbmintftrateuf

unb feinen Slbjutanteu !amen befonber§ bie Ferren ^Bourgeois,

Dr. Sorjeur. unb (Smbereur, un§ auf§ alferrjerjtidjfte entgegen, maS
jur golge blatte, ba$ in ben bamalä etma§ madeligen Räumen ber

SIbminiftration allerliebfte fleine ©tymbofien abgehalten mürben.

2Benn mir bann abenb§ 2lbfd)ieb nahmen, geleitete un3 ein

freunblidjer $ug Iieben§mürbiger ©eifter ba% lange Snbe biZ in

unfer Sager. Slufjer ben genannten brei greunben, bie mir nie

öergeffen merben, gingen nod) äußerlid) aufcerorbentlidj ernft

breinfd)auenbe fdjmarge gadetträgerinnen am 9?anbe be§ 2öege§

einher, unb menn mir bann in unferem Säger nod) einen 5lb=

fd)ieb§fd)oppen ju un§ nahmen, bann mar bie $ergnüglid)teit eine

ganj ungemeine, unb e§ mar ein ©tücf, bafj bie teucrjterfjattenben

Shtrhatiben gar fo ernft unb gar fo fdjroarj maren.

Surj unb gut, mir Ijaben in Sanfan gearbeitet, aber Sßljilifter

mürben mir bod) nid)t.
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Im 7. gebruar 1908 marfcfjierten mir burd) ®anfan an baZ

Ufer be§ Sföito. ^d) Ijatte je^t eine ftattlitfje Solonne bei mir,

ba id) für bie IReife in ben ©üblänbern alle Xaufdjtnaren unb
bie nottuenbigften Nahrungsmittel mitfcrjleppen mujjte. Slufjer bem
übfidjen @tab öon ©olmetfcfjern, Oberleitern, Sapitag njaren ettoa

100 Präger benötigt unb notf) einige „äünlifierte" £omma an-

geworben, bie forooljt bie ©pracfjen ßiberiag at§ bie geläufigen

nörblidfjen Sttanbingobialelte befjerrfdfjten. 21fle bisherigen ©amrn»
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lungen unb alle§ nidjt bringeub Nötige mar unter befter §ut,

nämlid) in ben Sagerräumen ber 9lbminiftration, prüdgelaffen

morben.

£er SWilo tjatte in jenen Sagen eine breite uon etwa 50 m,

unb fein ©piegel mar ungefähr 7 m unter bem ebenen Sanbe

gelegen. 2>ie Sanbfdjaften biefe3 gluffe£ merben mir recfjt gut

fennen lernen, menn unfere Salfabrt auf einem ©toßboote, unfere

JRüdreife nad) 93amafo, ju fdtjitbern fein mirb.

£)er 9Warfd) biefe§ erften £age§ ließ fid) rectjt gut an, benu

nod) mar ba§ ©elänbe angenermt gleichförmig. Stuf bem recf)ten

ÜÜKiloufer ftiegen mir eine fanfte §ügelmelle empor, bie ben ÜÄito*

lauf fdjnitt unb fo aud) l)ier bie ©renje ber ©chiffbarfeit djara!«

terifierte. 35er $ug fd)längelte fid) burdj Heine Sanbmeiler, über

langgeftredte, mit Xermitenpitjen überfäte $Hefet=®onglomerat<»

$lateau§, burd) üppig belaubte, etma 15 m oerfenfte 33ad)täter unb

langte fo nad) ber SD?ittag§I)öl)e ö» £inti»Ule an. ©iefer Ort Ijat

feinen tarnen bon in einiger (Entfernung auftretenben roten

Sßöfdmngen (Sinti = 33öfd)ung ober Sergmanb, ule = rot), an beren

Slb^ang ba$ ©täbtdjen früher lag. Xinti4tte mar ein ftar! mo»

bammebanifdjer gleden, beffen SeOölferung ftotge SSKiene unb mög»

lid)ft „jibilifierteä" Sfterieur liebte unb e§ nid)t befonber§ gerne

faf), baß mir für ben Slbenb eine SanjOorftellung münfdjten. lieber«

f)aupt fiel e3 mir auf, bafj un3 mäljrenb be§ 9ttarfd)e§ nad) ©üben
überall meit meniger 2Bot)lmollen unb gutrauen entgegengebracht

mürbe als fpäter auf bem Dfüdmcge, in beffen Verlauf mir fo biet

§reunblid)!eit erlebten, baß idj fetjr bebauerte, fo fdmell, mie bie

33erf)ältniffe e3 bebingten, burd) ba§ Sanb jagen ju muffen.

2lm smeiten SOcarfdjtage ging e3 burd) giemlid) ät|nlid)e ßanb*

fdjaft, aber bie Qafyl ber 33äd)e mehrte fid), bie £)öljen fliegen,

bie 93öfd)ungen mürben fteiler, unb el)e mir am üftadjmittage in ber

früher fo mächtigen ©tabt Siffaubugu ©iu^ug hielten, gemann id)

nad) Oflen t)in einen meitreidjenben gernblid in ba§ öfttidje %al*

gelänbe be§ f$fie, au§ bem einige anfet)nltd)e §ügelfpi^en empor«

ragten. ©3 mar ffar, bafo mir auf einer ^ßlateau=©tufe angelangt

maren, auf ber erften ©tufe be§ füblid)en SerglanbeS. Slber aud)

t)tnfid)ttid) ber Slnfieblungen trat nun ein merfbarer Unterfd)ieb

gegenüber bem Sefiebelungiftanbe be§ 9Motale§ fjerbor: alle 2ln=

jeidjen ber Verarmung unb ßntöölfemng. 35iffanbugu, bie früher

fo berühmte ©tabt, entpuppte fid) aU ein ganj iämmerlid)e§ gmtten*

bäuflein, — e§ fdjaute um fo !ümmerlid)er brein, aU bie ge*

maltigen Säume, in beren ©djatten e§ jufammengebrüdt lag, im

7
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abcnbtidjen SßinbeSraufdjen bon ftolger 2?ergangenljett unb großem

5llter jeugten. 2)er Ort barg für un§ überhaupt nur jmei taum

mögliche füttert, bie außerbem nod) burd) ben £>orfd)ef Oon einigen

2Banberburfd)en befreit merben mußten. — 2tuf alte meine fragen,

momit biefer fümmerlidje guftanb oe§ otm oer 5ftatur fraglos
1

reid)

gefegneten Sanbe§ gu ertlären fei, erhielt id) ben $Q\ntvti§ auf

©amori ober ©amortt.

2Iuf allen harten üom (Snbe be<§ üorigen ^afjrtiunberts' finben

mir „baZ 9?eid) ©amori§" ober bes" Sltmami, mie er fid) nennen

ließ, in mächtiger 2lu§beljnung eingetragen, unb einige Tutoren

l)aben fo glänjenbe £>arftellungen biefes
1

mächtigen unb gemaltigen

5?rieg§t>errn geliefert, baß feine Srfdjeinung mol)l einiget Qnter*

effe beanfprueben barf. 3)a id) außer ben feljr fadrtidjen unb

möglidjfi objeftiben, aber üielleid)t aud) nidjt ganj rid)tigen 2tn=

gaben 23inger§ teinerlei ber offenbaren 2Baf)rbeit entfpred)enbe

©djilberung tenne, fo mögen bie Mitteilungen, bie id) über ben

„Sltmami" Ijier im Sanbe Samg, in feiner §eimat, über it)n erlnelt,

ifjre SBiebergabe finben. 2J?an tjat an „fdjönen" ©rünben für ba§

(Smportommen biefe§ SKannes
1

fo biet mie möglidj jufammengetragen,

unb ba§ ift um fo tierftänblidjer, al§ ber Sllmami eine Zeitlang

ein SSerbünbeter 3franfreid)§ mar, unb fo niemanb eine ^ntereffe

baran blatte, ber magren sJ?atur biefer Srfdjeinung auf ben ©runb
gu gefyen. ©o h,at man 3. 33. gefdjitbert, mie ber junge ©amori
at§ emfiger unb fyarmtofer üffianberfaufmann feine Saufbaljn be-

gonnen, mie feine 93?utter, bie er über alte§ liebte, oon einem

ftarfen Unterbrüder gefangen genommen mürbe, mie er bann aU
guter ©oljn, ebter 9?egung folgenb, fid) felbft af§ ©efangenen für

greilaffung ber SDtutter erbot ufm. folgen toi* bemgegenüber ben

@d)ilberungen ber Ueberlebenben aus" ber 3eit be§ Reiben, b. Ij.

foldjer Seute, bie in feinen Dörfern mit iljm lebten unb if)n in

guten unb fd)led)ten Sagen lernten lernten.

©amori mürbe etma 1840 geboren, ©ein 55ater ioar Satoea

Surre, ein SBanberlaufmann bon anfd)einenb anftänbigem Gfjaratter,

aber großer Slrmut. ©agegen mirb ©amori» SQJutter, eine grau
aus" Sebte3 (fielje @efd)id)t§überlieferung) — alfo ®amara4$ertuanbt*

fdjaft, bon ben eigenen Sßertoanbten al§ eine SRänfefJnnnerin unb
ein ungemöfjnlid) fd)Iaue§ 2Beib bezeichnet, bie ber Surre nur be§

megen jur ©attin erhielt, toeil fie im §etmatborfe meljrfad) ge

ftoljten unb mit ifjrem eigentlid)en gufünftigen beStuegen ser=

fallen mar. ©amori, ber fpätere Sltmami, mürbe in SKinian

blabugu, einem SBeiler in ber 9Mf)e 35iffanbugu§, geboren unb mudi§
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crft baljeim at§ 2ltferburfd)e, fpäter aU Segleiter feine§ 93ater3

auf. Surre aber fott fdjon ber ©treidje megen, bie ber junge

SBurfdje in ben auf ber SBanberfdjaft berührten Dörfern ausführte,

biete llnanneljmlid)feiten gehabt tjaben.

2lt§ ©amori etma 20 ^atjre alt mar, fjatte er ftc£) fd)on jum
boltfommenen ©auner auggebitbet. (Sin Talent muß er fraglos;

befeffen tjaben, nämlid) $amerabfd)aft für feine ©treid)e ju finben.

@r manberte mit einigen ©pießgefetten im ßanbe utnfjer unb lag

bem äußeren Stnfdjeiiie unb 2lu§fet)en nad) bem £üf)nerf)anbel ob.

©rft mar er in garabana, bann beljnte er feine Steifen bt3 nad)

S?at)e§ au§. S)em äußeren 2Infd)eme entfprad) aber ba§ SBefen ber

magren Sätigteit biefer 93urfd)en gar nid)t. ©ie maren nid)t§

anbere§ at§ 5£agre ober <Suäna=nja, b. t). SBegelagerer, 93ufd)

räuber, mie bie 2ftati=nfe — unb £>jabajä, mie bie SBammana biefen

ebten 33eruf bejeidjnen. ©ie reiften befonberä gern jur ßeit & eg

früljflünbigen 9D2onbaufgange3, in meldten ^ßerioben bie fteineu

Saramanen abenbS im 33ufd) lagern, um nod) in ber 9?ad)t mieber

bie SBattberung aufzunehmen, mäfjrenb fie bie Reißen ©tunben bes

£age§ im füllten ©d)atten ber ©orfbäume oerfdjtafen.

$n fotd)en fdjönen üttonbnädjten betrieb ©amori borjugS*

meife fein §anbmerf, unb srnar äuttäd)ft mit großem (Srfolge, —
bi§ it)n fein ©djidfal cine§ £age§ erreichte. £u'e ®affonfe maren

bie erften, bie fjinter einen 9taubmorb be§ jungen ©amori tarnen

unb it)n gefangen naljmen. Sr mußte fid) fjier 6,erau§jureben. 2tber

bamit mar e§ mit ber Söirffamfeit feines ©tüd§fterne§ für einige

geit üorbei. 2113 er fid) nad) feinem §eimatftäbtd)en jurüdjietjen

mollte unb Siffanbugu (bie |mubtftabt feinet £)iftrifte3) baffierte.

fjielten it)n einige 33oten, bie Sßermanbte burd) ©amori§ lieber»

fälle berloren fjatteu, feft unb festen it)n unb bie if)n als „SBanber«

faufmann" begleitenben jetm ©bießgefelten feft. Die fcfjtaue 9J?utter

be<§ Reiben fdjeint e§ gemefen ju fein, bie ifjn unb fieben feiner

©bießgefelfen in liftiger SBeife befreite.

9tun flot) ©amori in ba% £)orf feiner 9)iutter. §ier aber mar
aud) fdjon geuug öon feiner jCugenbfjaftigfeit befanntgemorben, unb

bie golge mar, ba'ß er tion Sebte in ©jerrabugu felbft gefangen»

gefegt mürbe. 3)er alte ®ebte, ber ein ebenfo bornef)m gefilmter

£err gemefen gu fein fdjeint mie feine ©öf)tte, beren id) mehrere

tennen lernte, überließ e§ ben angefef)enen Seilten (ben ätteften

ber Samara), über ben SRaubmörber ju befd)ließen, unb forberte

fic in einer 35erfammtung auf, feine 9?üdfid)t barauf su uefjmen,

ba^ biefer 23urfd)e burd) feine SDhttter mit feiner, be§ alten dürften
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gamitie, öerwanbt fei, oietmefyr foltteu fie rütfftdjtSloS urteilen unb

bann nid)t oergeffen, bafj aud) feine SDlutter nidjt biet tauge. ®ebie

fagte: „Cur felbft fönne nidjt richten, weif ber Sßerbredjer fein

33erwanbter fei." SBornefjme ©efinnung beS einen erzeugt uornefyme

Öanblung beS anbereu, unb fo liegen fid) bie (Sbten beS Samara
leiber ba5U befrimmen, ben Sßagabunben fretjulaffen unb nur beS

SanbeS ju oerweifen.

©amori ftof). (Sr mar nun junäcfjft in alten SBefttänbern un»

mögtid) geworben, ba ber Stuf feiner ©cfjanbtaten, ©djidfale unb

feines SljarafterS als eines ganj gefätirtidien SufdjräuberS fid)

alSbalb über baS Sanb öerbreitete. ©o entflog er benn nad) Often

unb bolljog ben ttmfdjwung, ber if)tn allein lieber ju Tladjt

unb ju 2Infet)en tierfjetfen tonnte: er begab fid) unter bie ©cbüler»

fdjar eine§ angefetjenen friegerifdjen 2lpoftetS feiner Religion unb
erwarb fid) bei beffen 3ügen unb Unternehmungen beffen greunb»

fd)aft unb 2Bol)lwoIIen. Seiber öermodjten mir bie ßeute in SEorong

unb Sonian ben sJ?amen biefeS anfd)einenb feinerseit fefjr an»

gefefjenen SKanneS nidjt ya nennen, aber bk Stngabe Singers,

bafj ber mot)ammebanifd)e Seljrer ©amoriS ©ori I^brafjim ober

%obe Sirama gewefen fei, r/alte idj für burd)auS ridjtig.

dagegen mußten meine 33erid)terftatter feljr woljt $u erjagten,

baß. ©amori unter biefer SJtaSfe unb unter bem ©djufee feines 33e=

feljrerS fein §anbwerf eines 33ufd)räuberS fortfe£te unb unter ber

©d)ülerfd)ar beS fanatifdjen SIpoftetS einen gweigberein für Dtaub*

morb grünbete. (SineS ÜTageS nun, als ber weife grömmigfeitSprebiger

bafyintergefommen tt>ar, wie bie ^adfe ftefje, folt er ©amori tjaben

auf ben 33oben merfen unb itm auSpeitfdjen, bann fid) aber bon

feinen SJerfpredjungen ber Sefferung t)aben betören taffen. — %n
gleicher 9tad)t aber fammelte ©amori alle feine ©piejggefellen,

alte nahmen ^ßferb unb fonftigen 93efi£ mit, unb bamit jagten fie

fo fd)netf Wie mögtid) üon bannen, ©amori leitete ben Qüq feiner

alten §eimat, ber ©tabt 33iffanbugu, ju. Gür mar angebtid)

ber erfte, ber in biefen fübtidjen ßänbern *ßferbe einführte. SJtir

würbe baS überall, bon ®anfan bis nad) ßiberia, einftimmig

nrrfidjert.

9Kan mag fid) atfo ben (Sinbrud oorftetten, ben er mit feiner

Saöaltabe unb feiner ftattlidjen 9Wad)t IjerDorrief, unb man Wirb

eS oljne Weiteres oerfteljen, baß er jum §errn ber ©tabt gemäht
würbe, ofme baß man weiter nad) feinem etwas bämmerfjaften

Urfprunge, feinem früheren Seben ober nad) ber 9D?ett)obe, bie itnn

311 feinem Slnfefjen öertplfen blatte, fragte, ©eine 5Wad)t ber-
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ftärfte ficE) aud) l)ier mieber, inbem er Heine ©tollt (33änfelfänger)

uttb SÖJaniä (arme Seute) beftad) unb ficf) fo in ber breiten @cf»idEjt

ber SBebölferung eine gemiffe Popularität ermarb.

2lt§ feine SJJadjt foldjerart genügenb gemadjfen mar, rief er

eine§ £age§ alle§ nad) 33iffanbugu, mo fyeute nod) ein 15 m nteffenber

ÜEumutuS an feine Greueltat erinnert. @r rief alle Häupter ber ©täbte

unb gamitien £orong§ jufammen unb ftettte ju ifyrem (Sntfe&ett

btefen guten, aber fdjmerfälligen Bauersleuten bk fnaüöe grage:

„SBer ift ber Bater, teer ift bk Sftutter aller jungen Seute in slorong?"

— SÖcan bergeffe nidjt: ©amori mar nun angefeljen unb mot)tf)abenb,

aB §err bon Biffanbugu geachtet unb al§ güljrer feineü, borsüg»

lid) buret) Reiterei au§geseid)neten, fleinen §eere§ aufcerorbentlid)

gefürd)tet. ©o fann benn bie Slntmort nid)t bermunbem, bie biet»

leid)t jögernb bent füäteren 9tlmami juteil marb: „$)u bift Bater

unb SRutter bon Sorong!"

35ann !am bie ganje Brutalität biefer rotjen Bufdjräuberfeelc

pm S)urd)brud). ©amori erflärte: „SBenn id) Bater unb SJJutter

2orong§ bin, bann finb bie anberen alten Seute t)iec überflüffig."

— Unb er ließ alte biefe Seute totfd)lagen unb am felbigen Orte

in einem Sftaffengrabe berfdjarreu. 2D?an muß erfahren Ijaben, Wie

tatfäcfjlict) in biefem Sanbe ber Q^amifienältefte ein omnipotens ift,

tuie abpngig alfe§ betriebe Don feinem SBitten unb Jßolten ift,

um e§ berftetjen ju tonnen, mie biefe graucnbolle ^orbtat ba§

ganje %orong bermaifen tonnte. "Sie (Srfdjütterung folcfjer 9lrt fyätte

in einem norbifdjen Sanbe ben 3u fammenDru<^ ^er SWad)t be§

abrannen jur golge gehabt. £ier mar ba§ Gegenteil ber galt.

4?ier föielte ber gemeine ©taatäftreid) beut iDefpoten unbefdjränfte

9JJad)t in bie §änbe. Balb mar ©amori §err Oon £orong unb

ftorbfonian. £)iefe ©runblage feiner 9Jiad)t fdjuf er, al§ er etma

33 ^ab,re alt mar, alfo bis jum %af)te 1873.

Sltle meiteren r)iftorifcr)en £>aten finb Don Binger ,',ufammen»

getragen, ber genau angibt, mie er, oon ©tufc ju ©rufe fteigenb,

fein 9?eid) grünbete. 2öir feljen ifm al£ einen gtüdjtting auf bem
9tüdsuge oor ber enblid) gegen fein treiben aufgebotenen franäöfifdjeu

Slrmee mieber in £orong einsiefyen unb nun auf bem legten

BfünberungSjuge ba§ Sanb unb ben ©üben bon ©runb au3 ber»

nidjten. ©iefe ganje (Srfdjeinung, bie e3 bielteid)t granfreid) ber =

einfadjt f)at, ben meftlidjen ©uban gu binben — benn infolge itjrer

mar ba§ Sanb aufgepumpt unb auSgefogen, matt unb fdjlapp -

ift aber nid)t nur bon biefem ®efid)t§punfte au3 intereffant. 9?ef)ttteu

mir ©amori at§ XppuS unb bie Quinteffettä feinet ©cbaffen§ unb
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SBirfenS al§ 33eiföiet für anbereS, fo bleibt bit ©d)Iußfolgerung

übrig: er entftanb, marb groß unb berging alB Näuberrjauütmann.

(Seinem 3Jeid)e, einem großen unter ben auSgebeljuteften be3

©uban, mar unb marb nie ein anberer ®eban!e guteil, al§ ber

be§ NäuberlebenS. 2113 ber 3D?ann Hein mar, mar er gang gemeiner

Sufcfjräuber, al§ er groß unb reid) mar, ©ifabenljänbler en gros

unb en detail. (Sr f)at nie etma§ anbereg organifiert al§ Zauberei,

unb menn man fjiftorifd) fo gerne mit bem ©a&e: „2Bem @ott

ein 2tmt gibt, bem gibt er aud) Sßerftanb" füielt, menn man immer

toieber auf ben ^erfönlid)feit3fultu§ surüdberfätlt unb in ber <5nt*

luidfung großer ©djöbfungen ba§> 33inbeglieb bon SKadjtentfaltung

unb ©ebanfenoertiefung fiefjt, fo fei Ijier mieber einmal ein fraffeS

33eifbiel bem gantafiegaloöö foldjer ©ebanfenfüieteret jrt)ifd)en bie

33eine geworfen.

Sutturmibrig mar ber 33eginn biefeä Sufdjreden, fultur«

roibrig bie falfdje 2Tu<§fmelerei be§ ©läubiggeroorbenen, fultur»

roibrig fein enblid)er 9J?ad)tau3bau. 30tir ift e§ midjtig, biefe (Sr*

fdjeinung be3 Sllmami djarafterifiert unb öerftanben $u fetjen, benn

im Verlauf biefer Neifearbeit ift ba§ SBerben unb Sßergefjen großer

SBölfer unb (Staaten, üon Shilturgemeinfdjaften unb Nationalitäten*

bilbungen gu Dergleichen unb 5U bebenfen. Unroillfürlid) roirb ber

©ebanfe auftauchen, bie großen ©eftalten unb (Sreigniffe ber 23er*

gangenfyeit mit ben gleichen Vorgängen gegenwärtiger Qeit in

parallele §u ftelfen unb üielteidjt aud) Schlußfolgerungen für bie

3ufunft au§ foldjen Satfadjen jieljen ju fönnen.

Unb Ijier fe£t meine 2Barnung ein. — £)ie ©efd)id)te ©amoriä

ift nid)t§ aU ein 9tu§brurf ber $ämmerlid)feit ber Kultur» unb
Nationatitätenbilbungen auf einem unreifen 5ßolf§boben. SBenn mir

in ber ber ©efd)id)te geroibmeten Arbeit bem ©ange ber (Sreigniffe

burd) bie $aft,rljunberte folgen, Werben mir fefyen, ba$ in biefem

%eü be§ (Suban bie fjötjere SMtur im Sorben einbog, bie SSotfS*

traft attmäfjlidj nad) ©üben ftrömte, bafc aber bie Süttur biefer

93erfd)iebung be§ S?raftreid)tum§ nicfjt ju folgen üermodjte. $m
©üben geroann barjer enbtid) bie $bee ber (Sroßftaatenbilbung,

gänjlid) bar allen Shtlturgeljalteei, ©eftalt, unb bie 9Iu§brud3form

biefeS ljoi)lett, nur in SKadjtfudjt fid) bofumentierenben ©ebanfenS

ift ba§ Neid) be§ Sllmami.

®a§ ©elänbe geroann auf biefem 9ftarfd)e meljr unb mefjr an

^ntereffe. $urj nadjbem mir am 9. gebruar 33iffanbugu berlaffen

(jatten, ftiegen mir bie erfte Ouermelle üon grauem Kranit Ijinan
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unb fafyen bann bon red)t§ bie erfte Sergmanb näl)er tjeran*

fommen, an beten gufe ba§ 35orf %avabana lag. 2113 mir tiefet

üaffiert Ratten, galt e§, bie etltia 100 m Ijotje ©rufe empor»

äufUmmen unb bann befanben mir un3 auf ber jmeiten Serraffe

be§ 33ergtaube§, bie an fid) giemtid) eben bafyinüef, aber burd)

bie etma 30 m tiefen (Sinfdjnitte ber gum Uoffa^DHlo abfliefjenben
s#äd)e bietfad) gegtiebert mar. §ter fdjon taudjten nad) SBeften

ju fyöljere Erhebungen auf, bie aber ber Sanbfd)aft ben Einbrud

ber §od)ebene nid)t ju rauben bermodjten. Erft aU toir un§ bem

Uoffabad) näherten, bertor fid) biefer Efjarafter. Vor un§ ent*

nudelten fid) tuliffenartig breinfdjauenbe 9?üden, unb aU mir in

%aba\a anfamen, mar ba$ gefamte SBitb fo beränbert, bafj id) be*

fdrtofj, gmei £age bem geogratoI)ifd)en ©tubium be§ ®elänbe§ ju

mibmen.

$n bem red)t belwgüdjen ßager bon §abala, beffen Etjef übrigeng

friedjenb f)öflid), aber offenbar bon au§gefürod)enem Uebetmotten

befeett mar, berbradjten mir bann ben 10. unb 11. gebruar mit

atlerfyanb intereffanten lleinen Unternehmungen, bie barauf Jjinauä^

tiefen, bie 9?atur, unb menn irgenb möglidj, aud) bie 33orgefd)td)te

tjiefiger ©egenb etma§ aufguffären. 2Bäb,renb biefer Sage gemann

id) burd) einiget Umljerbilgern unb ^ßeitung§arbeit ba§> Material

ju meiner ©fiäge, ber einige SBorte ber Srftärung beigefügt merben

mögen.

£>er auffallenbfte $untt mar ein bon mehreren Seiten au3

fid)tbarer, im Often gelegener ©ranittoöf, ber bie gange öegenb

bet)errfd)te, unb beffen büftere ©cftalt burd) ein ©emätbe Sftanfenä

red)t mirtfam bargeftettt merben mag. ©iefer einfame Sobf

ermedte mein $ntereffe um fo meljr, al§ id) mit bem gernglafe

fd)on au§ großer Entfernung einige Vertiefungen ober ^ötjten in

ben fdjroff abfattenben SMnben maljrgenommen blatte, bie au§ ber

9?atur be§ ©efteinä fdjmer ju erftären maren unb auf SDJenfdjen-

arbeit fdjtiefien tieften.

3u biefem trofcig über bie nad) Often f)in fid) meit au§=

betjnenbe Ebene fd)auenben fünfte führte un§ bemnad) unfer erfter

©bagiergang. 0tid)tig entbedte id) auf ber Oftfeite be§ §ügel§ benn

aud) atlfogteid) eine „Zeitige" Dbferftette, an ber in alter Qeit jätjr»

tid) unter §üt)iter» unb 9?ei§otofern bie gufunft befragt mürbe. £>a§

£)orf gabata fjatte borbem unten (im Often) in ber Ebene gelegen

unb nid)t, mie je^t, im Söeften be§ {$ranitfoüfe§. ttnb in biefer

3eit mar gabafa bie |>auütftabt eine§ alten ®ömgreid)§ gemefen.

E§ mürbe nun fjeimtid) bie aufgefd)id)tete ©teinmaffe au§einanber*
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genommen unb einiget bon bem im Innern gefunbenen Opfer«

gut für ba$ SRufeum entroenbet. 63 beftanb in GJifengetb, eifernen

sßfeitfbitjen, 2Keffingringen, eifernen £adenblättern ufm. £>a-

3hrifd)en gemengt waren große Mengen bon 3lei§ unb loeißem

£ür)nergefieber.

hierauf fdjritten mir jur ltnterfud)ung ber Jpöljien, bon betten

leiber nur einige auf ber Storbfeite befinbtidt)e erreichbar roaren,

ba bie fdfjörtfte ber SBeftfeite §u b,od) lag unb ber Slufftieg ju if»r

über eine ©teilroanb geführt f)ätte. £>iefe £öljlen maren baburd)

bemerienSroert, ba$ fid) im Innern ber 2Iu§baud)ungen feljr tief

rjineinfüfyrenbe unb offenbar fünftlid) tjergeftellte 93of)riöd)er fanben,

bie ben gleichen Kanälen unfereS $utberf.brengberfafjreng ätjnlid),

aber im ©urdjmeffer roeiter gehalten roaren. £)ie ^öfjlungen boten

teinerlei anberen ^jnJjalt als ßofung irgenbeiner §hänenart, feb,r

biet ©uano unb einige unbebrütete (Sier. ©lürflidjer mar i&) im

2Iuffinben bon heften alter Slnfieblung, ai§ id) am Sftanbe bei $oöfe3

unb oben äroifdjen ben beiben ©bi£en in ben oon (£rbe gefüllten

Sel§nifd)en nadjgraben ließ. |)ier fanben mir reidjtid) £oüf»

fdjerben, unb jmar betreffs tljrer roten färben foroie ber Q\er*

mufter, mit benen fie §um Seil bebetft maren, bon garbe unb

9Wuftcr berfd)ieben, mie fie bie Xöbfereiprobufte ber fjeutigen S8e-

rooljner biefer (Segenb unb über ba§ ©üb* unb 9?orbIanb binauS

auSgeidjnen.

©anj anberer 2lrt roaren bie £>ügetrütfen, bie fid) im Siorboften

oon gabala erhoben. @§ finb auf meinem ®artenblatte oier fo!d)e

bargeftellt. ©ie beftetjen au§ jenem eigenartigen ©emenge oon

Riefeln unb eifenfjaltigem Sermt, au§ ©anbfreingemenge ufm., ba%

id) nun fdjon oftmals ju ermähnen f)atte. SD?an tonnte auf ben

©ebanfen tommen, fie at§ mädjtige Kumuli anjuftoredjen. Slber

fyier, im 3ufamment)ang mtI oe" anberen gugefyörtgen ©igen

fdjaften einer genügenb djarafterifierten, geotogifd) Haren Sanb-

fd)aft, fdjeint e§ mir näfjerliegenb, tfjre fd)Iid)te 9?atürtidjfeit nidit

§u bejroeifeln. Söenn man auf ba§ Shigelgerötfe, ba§ bie Ober»

ftädje bebedt, Jjinroeift unb beraubtet, bie<§ fei ein SBeroeiS für lünft

tidje Stuffd)üttung, fo muß id) bemerken, baß bie lateritartige ger*

fe|mng biefer Oberftädjen genau mit ben fallen* unb 33ombeu=

bitbungen übereinftimmt, bie id) auf ben (Sbeneu bon 53elebugu

gefunben unb at§ für jene ®egenb djaratteriftifd) bejeid)net b^abe.

$d) muß alfo berfdjiebene franjöfifdje greunbe, bie biefen ®r-

fd)einungen fulturelte SBebeutung jufdjreiben motten, roarnen, fid)

in biefer 9fid)tung aüju großen Hoffnungen b,injugeben.
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Uebrigen§ »erben auf unferen ®artenb(ätteru bie SBerfjältniffe um
fo felbftoerftänblidjer, al§ bie §ügel f)ier bie djaraiteriftifdje

Sßafferfdjeibe jtoifdjen ben .ßuflüffeit Jum S*™10" 1^11 unb benett

jum lloffa barftetten.

2II§ mir am 12. unferen Sftarfd) fortfejsten, empfanben mir

eine Steigerung in ben $8efd)toerlid)teiteit be§ 8anbe§ fefjr un»

angenehm. £>ie Songlomerat=®utiffett mürben mäd)tiger unb länger,

am au§gefürod)enften ätoifdjett ben SBädjett, bie sunt £>iaffa ab'

floffen; e§ tauchten im ©üben mäd)tige SBerglinien auf; ber ^immel
geigte ein immer unfreunbtid)ere§ ©efid)t. §ier bie Ueberfid)t für

bie meteorologifdjen Sreigniffe biefer £age:

8. gebruar 08. — STcadjmittagS fdjtuere £uft, ettoa<§ SBoIlen.

9. gebruar 08. — 9Wittag§ fd)toere Suft, um 2 Utjr im ©üben
eine SBolfentoanb.

10. gebruar 08. — SKtttagS fdnoere ßuft, um 2 W)r im ©üben
eine roudjtige Söolfentoanb, unb bon 8 bi§ 10 Uf)r abenb» lieber»

fdjlag, leichter 9tegenfd)auer, offenbar 9?eft oon ^.erteilten Remittent,

benn er tarn au§ biefer 9iid)tung.

11. gebruar 08. — 2Wittag§ um 12 Uf»r 2Iuffteigett Oon ©e»

mittermolfen im ©üben, um 3 tlb,r ftarte Verbunfelung unb erftev

Bonner, %4 bi§ V26 Uljr ©ettutterregen bei fd)toad)en ©ntlabungett.

12. gebruar 08. — 3RittaQ§ ftärfere Siufgrauung be§ §immelg
bon ©üben Ijer, ben ganzen 9?ad)tnittag, entfpredjenb unferem SSor-

rüden, äunefymenbe ©djtoüle. Um 4 Uljr 20 SWinuten, atfo furj

nad) unferem (Eintreffen, üftiebergang eine§ fdjtoeren £ornabo, ber

bt§ y27 Ufjr toätjrt unb bann in einen bi$ in bie 9?ad)t an=

tjaltenben Stegen übergebt.

SBir erlebten alfo am 10. gebruar, nad) einer $aufe Oon etma

brei STionaten (mir Ijatten feit bem ^Betreten bei nfrifanifdjen

Sontinenti überhaupt nur einmal, am 15. (?) 9?o0ember, ein ber»

einjelteS ©etoittercfyen beobachtet), ben erften 9?egen, ber un3 tote

eine gottbegnabete (Srfrifdmng Oortam. £>te intereffantefteit

Momente ber beseitigen meteorologifdjen 5Berb,ältniffe mögen f)ier

g(eid) in einigen SBorteu ertoäfmt merbett. ®ie IReife mar infofern

intereffant, al§ mir ba§ (Sinfe^en ber Megengeit an mehreren fünften
menigften§ annäfjerttb feftftelten tonnten unb fomit für bie regio»

nale Verteilung ganj ljübfdje SßergIeid)§momente erhielten.

£>ie ©ettritter enttoidelten fidt) ftet§ auf ben §öf)en ber SBaffer»

fdjeibe jtüifdiett ben nad) ©üben ftiefjenben ©emäffern unb ben

nad) Sorben entftrömenben 9ttgerjuftüffen. ©otange mir nörblid)

biefer 2Bafferfd)eibe loaren, ftiegen fie oon ©üben auf, fobalb mir
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in Soola (aifo fübtid)) maren, biä jur 9?üdfel)r nad) Seeta faft

tägltcfj (mit unb otjne Sntlabung), im Sorben.

$n Sanfan fdjeint (bie Angaben meiner bortigen greunbe

waren allerbingS nid)t ganj genau) ber erfte Stegen erft einige

Sage nad) bem 12. gebruar eingetreten gu fein, Sie 3af)l ber lieber*

fditägc bi3 gu unferer SWidfefjr, nad) ber mir ein ©emitter er*

(ebten, betrug nur fed)§. — ^n Sigirri traten @nbe gebruar

einige ©erottter auf, bann mar bie fogenannte „t leine Dtegenäeit",

bie bem ftarten 9tnf)eben ber Stegenjeit im ©uban entfbridjt, ju

Snbe. $n Samafo fiel bagegen fein Stegen, fein Srobfen gmifdjen

bem 10. ftobember 1908 unb bem 17. 2Tprit 1909. SDiefer lefete,

ein 9?ad)mittag§regen be§ 17. Slbril, mar leid)t. (Sr fam ebenfo

mic ein Ieid)te§ Stadmtittagggemittercfyen am Sftontag, ben 4. Sftai,

bon Sorben Ijer.

Seiber mar unfer „8ogi§" in ©arantumma redjt traurig, unb

al§ id), an ber Sür unfere§ jämmerlichen §ütt(ein3 fi^enb, nod)

meine geograbf)ifd)en SageSaufjeidjnungen fd)tuarj nad)jog, fegte

mir ein unfreunblidjer 2Binb bie grüt)ling§berlen be§ 9tegengotte§

über ben erfuhren Seib. £jn biefer ©urdjnäffung fottrie in bem
ißermeiten in bem (Srbgerud) beim §öl)lenau§graben (bei ftabata)

fetjc id) bie ^ßräbifbonierung für bie ®ranff)eiten, benen id) in

Salbe anheimfallen follte. gunädjft marfdjierten mir atferbingä in

großer ©emäd)Itd)feit am fotgenben Sage nad) Saramani ober

Seruane (le|jtere3 bie franjöfifdje ©cfyreibmeife). d§ mar ein gan$

munberbotler SJJarfd), nid)t fo anftrengenb loie bie borljergeljenben

unb reid) an tanbfdjaftfidjen ©enüffen. 33alb Ijinter ©arantumma
paffierten mir ba§ ©ononfobatal, ba§ infolge feiner munberbollen

Urmalbbegetation ed)t meftäquatorialen Sljarafter trug; unb biefer

mürbe nod) baburd) bertieft, bafj fjeute infolge be3 geftrigen @e=

mitterregen§ bie SRatur triefte; aud) oerbreiteten einige ütobige,

blütenüberfäte 33üfd)e beraufd)enben ®uft, unb in ben gmeigen

flötete jener befannte Sßogel 2Beftafrifa§, beffen langgezogene, in

regelmäßigen 3Ibftänben mieberfjotten Söne, melobifd) auf»

fd)tagcnben fdjmeren Sßaffertrobfen äljnlid) flingen.

©arauf mar ba§ ©elänbe frei bon ben ©ifenfonglomerat*

®utiffen, auf ben 2öegen trat reiner Duarj auf, mir fdjritten über

langgeftredte, fanftgebogcne 9?üden, unb immer näfjer bon linf§

f)eran trat bie flobige, langgeftredte, in fdjarfer Kontur abfd)neibenbe

9flaffe be§ ©uegebirge3. 3Me SBeiler maren gar ärmlid) unb, menn
aud) jumeilen unter mächtigen, feit Urzeiten angepflanzten Säumen
gelegen, gar Hein, jebod) maren bie 9Wenfd)en freunbltd) unb ent*



3ur liberianifcfjen GSrerje. 107

gegenfommettb, benn c§ waren gang junge Slnfieblungen befreiter

©Hatten, bie im Ijarten gronbienft eine ernfte ©djutung ju an*

genehmer Befdjeibenljeit burdjgemadjt Ratten. Sie erklärten mir

gerne bie Sejielntng ber §öf)en uub ©ewäffer, fo baß tdt) eine

gute Borfteltung gewann, unb in beut Stugeubtid, al§ aud) gur

Stetfiten am ^orijonte §adige ©ebirg§f'onturen erfd)ienen, Warb

mir ttar, bafj biefe ©djeibemauer jenfeitS be§ 9flilo liege, unb Wir

tonnten fomit nid)t attäu weit üom fjeutigen SRetfejiete ®arawani

entfernt fein. —
©er Wlüo tritt oberhalb ^arawani mit einer etwa 5 ober 6 km

breiten ÜTalfotyle au§ bem felfigen ©ebirge ber SBafferfdjcibe

gwifdjen ©uban unb SJÖeftafrita I)erau§. Sie weftlidje .^öfjentinie

Steigt ©ue ober ©uen, bie öftlidje Surru. 33ei ®arawani nun öffnet

fid) bie SEatbreite nod) gang bebeutenb unb gibt einem tjerrlidjen,

öftlid) be§ Tlilo fid) au§breitenben Beden 9?aum, in beffen SDtitte

ein £>ügel liegt, gefrönt mit ber alten ©tabt SaraWani. d§ ift

ein fjerrlidjer *ßta$ für ©rünbung unb (Srfjaltung eineg ftarten

unb woljtgutterttftegenben ®emeinwefen§. Unb fo ertlärt fid) au§

biefer Sage, bafj ba§, toa§ SJJuffabugu für ba§ fübtidje, ®arawani

für ba§ nörblidje ®onian gewefen ift. üftur ift e§ begeidjnenb, bajj

SRuffabugu, tro&bem e3 füblidj lag, bie §od)burg eine» fanatifdjen

Sffam Warb, Wäfjrenb SaraWani anfcfyeinenb ftet§ ®oni»nfe

(Reiben) beherbergte.

©er Stftifo felbft enttäufdjte uns! etWa§. 2Bir glaubten bie Sin«

geborenen ridftig tterftanben ju Ijaben, inbem Wir iljre eingaben

baf)inget)enb beuteten, baß Ijier 2Bafferfälte ttorljanben fein müßten.

9Illerbing§ Warb mir ba$ beim erften 3lnblid be§ Xaie§ fogteid)

fefjr unWatjrfdjeinlid), unb a!3 Wir bann, um bie ©adje ju prüfen

unb um ein 93ab ju nehmen, jum „gluffe" Ijerabftiegen, würbe

bie Berechtigung ber ©fettfig erwiefeu: ein glüßdjen tton nid)t

mefjr af§ 15 bi§ 20 m Breite, lief ber unfdjeinbare SEJJilo etwa

15 m unter ber Uferböfdjung jwifdjen ©anbfteinen redft befdjaulid)

bat)in. Sr geigte aud) nid)t annäljernb fo ttiel (Sljarafter unb

fo öiel ©onbertjeit tvk ber @t. ^aüWtiüer, ben id) wenige 3Bod)en

fttäter Weiter im ©üben fennen lernte ober wie beffen Stebenflüffe:

Sogo unb Soffa. — Sftit ®eringfd)ä|ung Wanbten wir bem lang*

Weiligen ©efetten ben 9?üden.

£>a bie legten Sage redjt anftrengenb für ^ßferbe unb Sftattn»

fdjaft gewefen waren, befdjtoß ict) einen 9htf)etag einjufd)ieben,

benn nachher galt e§ fdmell ba§ ©ebirge ju überfdjreüen unb
bie ©renge gu erreichen. Solang bod) je£t fdjon mand)e§ 2Bort tton
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llmfef)rrtriinfd)en unb Urmatbgefafjren, ©dEjioievigfeiten im (Gebirge

unb kämpfen mit bert milben Jomma, — ma§ atle§ einen öeim

Iid)en S3eigefcfjmad fjatte unb nad) £rägerflud)t rod). 9?id)ttg maren

aud) einen Sag fbäter fcfjon bier Seute „berfdjmunben", unb iri)

bin fidjer, ba$ ein meitever 9?ut)etag un§ gänglid) aller Sräger

entblöfst fyätte. Unb bod) mürbe mir ba§ 9lufbred)en bon Sarattmni

redjt fd)tt>er.

2li§ id) am Vormittag nad) unferer Stnfunft alle Sinjettjeüett

be§ ©ebäd3 gemot)nf)eit3gemäf} rebibierte unb bie ^ßferbe befidjtigte,

entbedte id), bafj mein armer @aul einen ftarf aufgeriebenen 3?üden

fjatte, alfo mettere £)ienfte aU Leittier für§ erfte fidjer uidjt ju

teiften imftanbe mar. 5tB id) ba§ merfte, befiel mid) eine gemiffe

SSeflemmung, unb eine 33IutmeIIe jutfte mir, fyerborgerufen burd)

biefen tleinen 2Ierger, burd) ben Sobf, bie mid) fogteid) bermuten

liefj, bafj id) für gieber ober fonftige Sranffjeit gut vorbereitet

fei. Sitte <$egenmafjregctn tarnen ju fbät. 9?od) am gleichen 2lbenb

mürbe mir ba§ ©toredjen unb ©djluden fdjmerer, unb als id) mid)

um 6 Uljr nieberlegte, trat ein fefyr fd)tüere§ gieber ein. 2ll§

id) nod) bor bem ÜSerlieren be§ 33emufjtfein3 eine Sfleffung bor«

naljm, ergab fid) eine Temperatur bon 42,5°.

©amit ift bann ein abfotuter ©djnitt für mid) eingetreten.

35on bem Slugenbtid an befanb id) mid) mäfjrenb bier Sagen ent=

meber im delirium ober in abfoluter ©tumbffyeit. $d) fetbft meifj

bon ben Sagen nur nod) feljr, feljr menig, — fo biet mie nid)t§.

©ie finb au§ meinem S3emufetfein meggettrifd)t. Stber ber framtof*

fjaft burdjgefüljrte SBille, borir>ärt3 §u lommen, blieb lebenbig, unb

menn id) aud) nur furje Sftärfdje $u gufj unb in ber Siboba madjeit

tonnte — fbäter mürbe id) nämtid) auf 9?anfen§ freunblid)e $er=

antaffung getragen — fo lieg id) bod) mit ©idjertjeit borrüden.

SBie fdjmierig ba§ ©elänbe mar, unb meldje Slnftrengungen ber

Uebergang über ben ©uen für Seute unb $ferbe bebeutete, merbe

id) bann erft fd)tlbern tonnen, menn id) ben 9£ütfmarfd) befdjreibe.

$m übrigen meifj id), baf3 id) nad)t§ alle möglichen fetjr fdjmerj»

lid)en Sräume Ijatte, unb bafj id) mid) tagsüber frambfljaft be»

müfjte, ein bergnügteS ©efid)t §ur @d)au gu tragen, tueil bie g-urd)t

nidjt bon mir mid), bafj etma bie Seute biefe Situation nufcen

tonnten, um auszureißen unb fo ber gefürd)teten Steife nad) Siberia

ju entgegen. SBie id) auS meinen Sagebüdjern erfelje, Ijabe id)

fogar Sombafj» unb 9lnero'ib*5lufnal)men gemad)t unb berfd)tebent-

tid) gebeilt; bafj aber foldjc Arbeit feinen SBert rjaben fann, ber=

ftet)t fid) bon felbft.
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3um »ollen SBcroufjtfein tarn id) erft mieber am Xage nad)

ber Slnfunft in SSeela, unb smar am 20. gebruar. 2lm 19. machte

id) mit hänfen bti bett f)ier stationierten 9?egierung§beamten einen

93efud) unb fotl mid» Ijier fo teibüd) benommen Ijaben, baß bie

Serren nid)t§ oon meinem 3uftanbe üerfüürten. 6Ijarafteriftifd)er=

meifc trat fogteid) eine Sefferung in meinem 33efinben ein, al§

id) öon einem ber Ferren bie beruljigenbe 3iad)tid)t erhielt, bafj

- roenn meine Präger ausreißen fottten — Ijier in 33eela neue
sD2annfd)aft aufgebracht merben fönne. £>a mid) e§ mie ein 2ttü

üon mir unb — einen Sag fbäter fjatte id) meine ©efunbfjeit mieber*

gemonnen, menn id) aud) nod) fd)it)ad) mar. %d) fonnte fogar meine

gefd)äftticr)en SSerljättniffe orbnen unb mit ben außerorbenttid)

liebenSmürbigen Ferren ber Regierung, |>errn Siurette unb

©uhotjeannin, einige reijenbe ©tunbett Derbringen.

D D
2lm 21. g-ebruar bradjen mir nad) Bogota ober 93oota auf, baS

mir am 22. gebruar nachmittags erreidjten. £>a§ burdjmanberte

üanb war me^r tujbrograpljifd) aB orograptjifd) intereffant. ©eit

mir ba§ ©uengebirge toaffiert Ratten, befanben mir un£ im 21b»

roäfferungsSgebiet be§ ©anfarani. Unb ba§ Dueltgebiet biefe§ 3rtu ffe§

mar e§ aud), ba§ mir 3unäd)ft hinter 93eeta burdjmanberten. (Srft

gegen SOTittag überfdjritten mir am 21. SDcärj ben SBoreani, einen 3 m
breiten 33ad), unb ba§ mar ber erfte 3uftujij Sum [yerebuguba. —
Samit Ratten mir bie raeftafritanifdje 2ßafferfd)eibe jmifdjen Seiger

unb ®üftenftüffen erreicht. 3Me fämtüdjen, fet)r §af)treid)en fteineu

33äd)e, bie mir nun bi$ 33oota querten, ergoffen fid) bie erften in

ben gerebuguba, bie anberen in ben ©uan, metd)e beiben fid) ju

bem £>autttftrome ber (Stfenbeintüfte, ber ©affanbra, Bereinigen.

33oota felbft liegt im ©uantale. Stuf bem 9?üdmarfd)e fiel mir

befonberS auf, bafc bie Sßafferfdjeibe ^mifdien ©uan unb gerebuguba

öiet auSgeftorodjener fyerbortrat als bie smifdjen gerebuguba unb
©anfarani — menigftenS auf biefer ©traße.

@3 ift ein ansiefienbeS 33üb, baä fid) ben Oteifenben eröffnet,

menn fie, üon Sorben fommenb, an ben 9ianb be§ breiten ©uan*
tale§ treten. Slußerorbenttid) maffige Serge, Ijier unb ba gefrönt

üon jadigen ©anbfteinmänben unb bi$ meit f)inauf in alten @in=

fdmitten auggefüllt mit fjodjaufftrebenben meftafritanifdjen SBatb*

beftänben, fteigen neben ben Sälern emtior, unb bei bem mirren

£>urd)einanberrinncn ber regellos üerteilten ©eiteutäler beS ©t. 5ßaul-

iRiber ober £>iani (mie ifyn bie fjiefigen (Eingeborenen nennen), ift
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e§ lein SBuuber, menn baZ Sluge junädjft feine ©efe£mäJ3igfeit im

Slufbau gu entbeden bermag.

9Wir ging ba$ £crg auf bei biefem fd)önen Silbe, unb id) mar

bon gangem §ergen frof), tiefet Sanb Ijaben auffudjen gu tonnen.

Slud) at§ fbäter Sranfljeit unb anbete ©d)tt>ierigfeiten, 2Jtübigteit,

iombtigicrte geograbfjifd)e 2Iufnaf)inearbeit unb Stergerniffe mit ben

büfieren ©ingeborenen gufammenfamen, um un§ bie Dfeife unb ben

Slufentfyalt nad) SEJcöglidjfeit gu erfdjmeren, berliefj bie freubige 2ln*

fbannung ber Heroen un§ nie, mir luaren feljr glüdiid) in biefem

Sanbe, unb menigfien§ id) i)abe nadjljer mit fdjmerem §ergen 2Ib=

fd)ieb genommen, at§ mir gu ber fo unenbtid) biet einförmigeren

©tetotoe be§ ©uban gurüdfeljrten.

Watt) ber Vereinbarung oon 1902 ift 33oota ber ©reng* unb

gollboften be§ frangöfifdjen 2ftad)tbereid)e§, unb menn alle§ feinen

bon 9?atur unb internationaler Uebereiufunft bebingten 2Beg ginge,

mürbe ba$ Sanb jenfeit§ 33ooIa§ aud) ber Dtetoublif ßiberia gu*

falten. £$d) merbe ©elegentjeit rjaben, auf bie etma§ bermidetten

unb feljr mirren JBerfjältniffe, in bie mir felbft burd) ben Zufall

fyineingefbiett mürben, näfjer eingugefjen. §ier mill id) nur einige

einleitenben Sßorte gur Srftärung be3 ©ad)berf)atte§ unb ber 33e»

beutung 33ooIa§ einfdjieben unb bon bornJjerein betonen, baß id)

meit entfernt babon bin, ber au§länbifd)en, f)ier etmaS energifd)

borgefjenbeu Solonialbotitif aud) nur ben geringften SJormurf gu

mad)en. Söenn Gsnglanb unb grantreid) bon ©ierra=2eone unb bem
©uban au§ allmäfjüd) bie @renge if)re§ „QntereffengebieteS" immer
meiter nad) ßiberia f)inein berlegen, fo fyalte id) ba§ für burd)au§

günftig im ©inne ber internationalen SJolonifation 2lfrifa§. £>enn

Liberia ift, al3 ©taat betrachtet, ein fo jämmerlid)e§, unboltfommeneö

©ebilbe, ein fo unglüdfelige3 gerrbilb unferer norbifdjert Kultur»

gufiänbe, bafs e§ mir gang unb gar nid)t geeignet erfdjeint, neben

ben eurobäifcijen SMonifatoren eine 9?otle al§ befi^enbe unb ber»

maltenbe 9Kad)t gu fbieten. gür (Surotoa unb biefeg reidje £anb
Siberia mirb c§ gut fein, menn bie ©rofjmädjte fo balb tote mög*
lid) eine 9ceugeftaltung ber 3?ert)ältniffe herbeiführen.

SBoota liegt alfo offigielt al§ le^te ©tation be§ frangöfifdjen

9iegime§ an ber ©renge ber 2Bitbni§, unb feine Sigenfdjaft al§

gottfiation berteiljt i^m einen gang befonberen Sfjarafter unb

einen gang eigenen Sfteig. £)enn bamit ift bie 93ebeutung, bie 33oola

mit feinen ®onnergtag=9Kärlten fdjon bon alter§b,er r)atte, nod)

mefeutlid) gehoben morben. 3)a§ 91 unb Q be§ £anbet3 in Soola



3uc (tbürianifdficn (lirenge. 111

biftieri bie berüljmte Kolanuß, ba$ affbetiebte ©djleder* uub Mei5-

mittet be§ ©uban, beffeu ©enuß bem Sabaffauen an bie Seite

ju ftelten, aber überaus appetitlicher ift.

£)ie Sotanuß mirb nur in SBeftafrüa angebaut, unb ätnar in

ber Sßatbregion. $n faiefer SBalbregion rooljnen im allgemeinen

nur jene, burd) t>erfef)r§feinbtid)en, jeber SBerüfjrung mit ber

Slußenroelt abgeneigten, mürrifdjen ©inn au§gegeid)neten (Stämme,

bie if)r §eimattanb nie oertaffen. Um gu feiner Sotanuß ju fommen,

muß ber ©ubanneger felbft ben ©üben auffud)en, unb fo lommt

e§, bafc ftdt) einige Dielbegangene ©trafen gebilbet Ijaben, auf benen

bie ©jutla, bie fatjrenben Saufleute, if)re 2Baren, §umat Sarren«

falj (benn ba§ null ber 2Beftneger bor allem Ijaben), au§ bem Sorben

herunterbringen um bafür Solanüffe nad) bem Sorben au^u-

führen, ©te fommen mit ©fein, feltener mit £)d)fen al§ Tragtieren

nad) bem ©üben, <©ie felbft überfdjreiten bie ©renjftation 23oola

eigentlid) nie, ja ber größte STeit füljrt feine ü£ran3aftionen in

33eeta au§, unb öiele üottjieljen ba§ Saufdjgefdjäft, wenn aud) natür-

lid) mit ttieit geringerem 9?u{3en, fogar in Sanfan.

£>en ghnfdjenftanbet snrifcfjen Santan unb Seela etnerfett§ unb

bem Sotalanbe anbererfeit§ Ijaben bie Sonianteute, bie Sonianfe,

in §änben. £>iefe bringen meit in ßiberia ein, fe^en ftd) aud)

wofil in ben tuettöertaffenen Dörfern ber Jomma ufro. feft unb

bringen bie Sota nad) Soola, 23eeta unb Sanfan in Siüdenljuden

auf ben Sttartt. ©ef)r tntereffant ift e§, baß bie Sonianfe nod)

ein anbere§ 3af)lung3mittel tn Umfa£ bringen, nämlid) ätoei ©orten

üon (Stfengetb. 3Me 93ölfer be§ Urtoalbeg, be§ Suforro, tniffen bie

SJletalle nid)t ju gewinnen, ober öietmefjr, e§ fd)eint im eigent»

lidjen SBatblanbe lein abbauuriirbigeä Material borjufommen, tuoran

ba§ Sonianlanb bagegen fet)r reid) ift. ©aljbarren unb (Sifengelb

forten finb bie tuidjtigften Xaufdjartifef ; ©toffe fpielen erft in

unferer Qeit eine aud) nid)t fet)r fierborragenbe 9?otte.

©oldjc ©onuerStagSmärfte finb ftar! befudjt. §uuberte bon

Sföenfdjen tommen jufammen, bie Sonian unb lomma bringen

Sola unb Palmöl au§ bem ©üben. T>ie ©ubanfaufteute, ??eger,

ja in neuerer Qeit fogar SWauren unb toieberum Sonianfe, bringen

©afsbarren, ©tfengelb unb ©toffe au3 bem Sorben. 3 lDi[d)en

35oola unb bem franjöfifdjen Sonian ftjjt bie gottfpinne u«o alfe§,

lt>a§ nad) Sorben fein Sola ober fein Palmöl trägt, muß bejahten.

SMefe golfetnneljmer bringen granfreid) ein fdjöne3 ©tüd ®e(b ein.

SBenu id) nidjt irre, beträgt ber gott für bie (üinfuljr nad) Sonian

für 1000 Solanüffe 10 gr. unb für 20 kg «ßaimöl 1,50 gt. £>a
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nun bie Saft, je nad) ©djwere her einzelnen Sjemplare gttjifd>ett

2000 unb 3000 ©tüd beträgt, fo bringt jebe Saft Solamiffe etwa

25 gr.

2Bir wollen biefen §anbel nod) ein wenig weiter berfolgen unb

un§ ben ©ewinn anfeljen, ben bie Heinen SMab/änbler erzielen.

2Kan jaljlt in 33oofa für 2000 ®o(a (nad) eingeborener, alfo 1600

nad) unferer 2trt gerechnet) etwa 40 gr., ber QoU beträgt etwa

20 gr. £>er Präger ber (äingeborenen (Sflabe) ober er fetbft ber=

braucht bon 33ooIa bi§ SBamafo in 3—4 SBodjen taum mefyr wie

3—5 gr. an 9?ab,rung§mitteln, alfo fommt er in 93amafo bei einer

s2tu§gabe Don 65 gr. mit 1600 $o!a an, bk einen SBert bon minbeften§

100 gr. reüräfentieren. £>aju fommt ai§ 2Iu3gteid) für bie 2(u£

gabe ber ©übwanberung unb aU weitere (Sinnaljme ber Ijöljere

SBert be§ SBarrenfatseS in JBoota, fo bafj gegenüber ca. 70 gr.

Ausgabe ca. 140 gr. 93ertauf3Wert ftefyen. 3Itterbing§ erfolgt im
@uban nod) ber SWarJtäoII. £)er 3n^oer ei"eg SJoIabertaufg»

ftanbe§, b. f). jeber iöerfäufer &al)lt an bie Regierung etwa 20 Sentimeg

ü£age§abgabe, unb jeber, ber einen Saben fyat, uro Züv unb ÜDJonat

10 gr. 2Ber bagegen feine Saft unter ber §anb an iDetaittiften

abfegt, fbart biefe 2Iu§gaben. $)afür berliert er aber aud) bie ©in»

natjmeertjötjung bon 20 unb fogar 25 ©entimeg für große unb gan$

große (Sfemblare.

©egenüber bem §äu§d)en be§ Qolitiruufynnä bon 33oota, inner*

fjatb ber gottgrenje, aber tjart neben bem großen 9ttartt, belogen

itrir am 22. gebruor 1908 unfer Säger. SBißbegierig fdjauten wir über

ba§ 9Jlarftgetriebe fjinweg jur Sergwelt 2iberia§ hinüber.
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Srfte lirtoalbttmnderung.

SB*'ir ttmren nun an ber ©renje beS erfefmten SBatbgebieteS

angefommen, aber fo außerorbentlid) gtücflid^ roie unfer ©efübX
mar unfere ©efamttage nid)t. $n ®anfan fomie in SBeela, iuo mir

mit ben 9?egierung3beamten bie Steife über bie 3ottgren§e ütg libe»

rianifdje ©ebiet befprodjen Ratten, Ijatte man un§ barauf aufmerf»

fam gemacht, bafj bie 33eoöI!erung biefer fiänber nidjt gerabe ab*

fotute Garantie für unfere ©idjertjeit biete. 2Bir mürben jeben*

falls barauf ^ittgeroiefen, bafj mir nidjt forg!o§ fein bürften.

$d) tjatte barauf geantwortet, ba$ unS aU frieblictjert ßeuten, bie

©teine, SJiitteüungen über ©itten unb ©ebräud)e, atfynoQxapfyila.

unb ©djmetterlinge fammeften, biet weniger ©efaljr broljte, al§

ben Ferren be§ Sanbeä bie§feit§ unb jenfeitö ber ©renje, unb id)

berief mid) auf meine ®enntni§ ber SBatbböiferart unb barauf, ba$

bie Eingeborenen alter Kolonien ben gorfdjungSreifenben frember

Nationalität ftet§ lieber fefjen, at§ bie iljnen felbft tiorgefe&te

58ef)örbe. Unb ba§ Warb mir aud) bon ben Ferren unbebingt äu-

gegeben.

Qd) eradjtete biefe ©efatjr nid)t grofj, eine gweite, bie wir

leiber feunen lernen follten, fannte id) nidjt, unb bie britte, bie
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id) fel)r moI)l rannte, berettete mir genügenb Sorge. 2)iefe le&te

(Sorge oerurfad)te mir bie 2Ingft unferer Seute bor ben böfen

2ftenfd)enfreffern. Seiber bemannt $arimad)a eine Unterhaltung

barüber unb, menig begabt mit ber ®raft be§ 9ftute§, tjatte er nichts

(Sitigeres ju tun, al§ mit ben anberen bon ber Unterhaltung ju

fpredjen. Unb ba§ blatte jur natürlichen golge, ba$ am 31benb,

at§ mir jtt>ifd)en SBeeta unb 33oola lagerten, eine Slborbnung bon

Prägern erfd)ien, eine fdjöne Siebe mit §inmei§ auf menig 9?at)rung

am heutigen £age unb borau^fidjtlidje gortfe&ung be» 2Jcangel£

im fernen ©üben anljub unb mit ber ©rffärung, man ginge boct)

mofjt nidjt bloß nad) 33oola, enbete. $>a ber ©predjer, fonft ein

ganj famofer unb bei un§ beliebter -DJann, einen redjt unber»

fd)ämten SEon anfdjlug, fo berfuljr id) nad) 23ufd)red)t, fprang mit

einer 9htte auf tljn ju unb Ijieb eilig auf bie günterfette ber fo

fdjnell tt)ie möglid) au§einanberftiebenben teurerer. £)a id) baju

nod) einige, allen belannte (Sdjergmorte fallen ließ, fo entftanb barauä

eine große grö'ölidjfeit, unb ba biefe einmal erreicht mar, fo mar

für§ erfte jebe üble (Stimmung befeitigt.

Sdj mar mir aber feljr moljl barüber tlar, baß bie gute

(Stimmung nid)t lange borljatten mürbe, unb ba% e§ Ijier mu
bebingt f)iejs : (Sifen jammern, fo lange e§ glüljt. Gmten Xag blieb

id) nur in 93oola, orbnete nod) in berfelben $la<i)t bie Saften unb

brad) am 23. gebruar 1908 jum Söeitermarfd) nad) ©üben auf. Qn
biefer einen Sftadjt maren aber fdjon jmei Seute entfd)munben.

Sarimadja, beffen ©d)ma£l)aftig!eit unb Stngftgefüljt id) am meiften

fürd)tete, liefe id) al§ §errfd>er be§ Sager§ mit genügenbem ^ßerfonat

ptrüd, unb bann ging e§ ein Seitental bei @uan aufmärt§ in ba%

©erßegebiet. ®enn bie ©erfte maren al§ meniger bösartig, ib,r Sanb
meniger fd)mer ju bereifen, gefdnlbert, unb berart mollte id) ben

Seuten bon ber Seid)tiglett be§ 9?eifen§ f)ier unten einen 93emei3

erbringen.

üDie Sanbfdjaft bot am erften SEage ein tlareä Silb: red)tv

unb Iint3 §öb,enäüge, au§ beren galten bie jum @uan (alfo ber

©affanbra) abfließenben Ouellen Ijerbortreten. SBenig bemerlltd)

mad)te fid) aber aud) Ijier bie 2Bafferfd)eibe jmifdjen ben ©uan
unb ben Sogoja*, alfo &iani*St. sßaulSjuflüffett. Uenfo felbft, unfer

erfte§ Säger, mar eigentlid) nod) allju nafye bem großen 2)?arft:pla&

33ooIa gelegen, um irgenbmie eine nationale Sonberljeit ganj llar

fyerbortreten ju laffen, unb bod) mad)te allein fdjon bie mäd)tige

©tabtmauer mit tf)ren gemaltigen Potatoren einen impofanten ©in-

brud. ?Iud) mad)te hänfen mid) auf einige retcfjlicf) rovljanbcne
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Jteinc £öd)er in ben fdjtoeren Torflügeln aufmerffam, bie faum bon

eiinaS anberem Ijerrüljren tonnten, als bon guten 33üd)fenfugetn,

fo baß bie teittoeife niebergeriffenc ©tabtmauer unb bie bieten,

reite nodj mit S8Iei angefüllten Södjtein im Xore babon geugntS

ablegten, baß fner jtüei SBötter etroaS bom mobernen SMegStjanb^

werte berftanben, ba$ aber bem einen bie Sßerteibigung nid)t ge-

lungen, bem Singreifer aTfo ber ©ieg berblieben mar.

Unb bod) toaren bie SMmbfe, bie fidEj Jjier abgefbielt Ratten,

belanglos gegenüber bem ftarten fingen, baS bor nidjt bieten

Sftonaten im Often jnrifdjen franjöfifcrjen Jrubben unb lomma ftatt

gefunben blatte.

2Bir fdjreiben t)ier nitfjt SSötfertunbe ; mer über unfere MeS-

begügltrfje Strbeit nadjtefen null, muß fid) fdjon an bie ©onber«

tiefte unb ©onberarbeiten, bie roir aud) noef) hoffen, in Srudtoerf

bortegen ju tonnen, menben. Stber bon Sftatur* unb 5!JJenfd)enart,

bom SOJenfdjen in ber Stfatur toirb tjier gefbrod)en, unb bie ge-

maltige, eingeftürjte ©tabtmauer, baS äerfcfyoffeue !£or, bie groben,

btumben ©eftatten, bie engen Bütten ufto., baS gehört altes fo

ausgerechnet unb eingebaut in biefe toudjtige, äquatoriale Berg-

unb Urloatbnatur, als Ijabe t)ter ein ganj befonberS gefdjidter

3J?ed)aniter ein feines, jiertidjeS Sßert auSgemeffen unb fo ju-

fammengefügt, baß eS, obgtetdj ein 'Spiel auS bieten £eitd)en, bod)

mie ein in eins gegoffeneS @tüd breinfdjaut. Slber biefe SJatur,

bie SDtenfdien unb ifjr ®eb>be unb 2Botjnfi£ Ratten bod) toieber

fo wenig mit einem med)anifdH$iertid)en Sunftmert gemeinfam, —
baS atteS hnrtte fo grob unb ftartfnodjig, fo breit unb urnmdjfig,

baß man baS ganje @tüd gteid) ju einem einsigen ©fjarafter aus«

gebitbet ertannte, unb erft näf)er unb fdjarf tjinfeljen mußte, um
baS roatjrjunerjmen, toaS meines Berufes ift, ba^ß baS altes aus
bieten Duetten, Regungen unb Gräften ber Statur unb Kultur $u-

fammengeftrömt unb aus bem SljaoS bieS ®egentoärtige als (SinS

tjerborgegangen fei. $n biefer (Segenüberftettung, bie burdjju«

benfen irf) f)ier ganj befonberS angeregt tourbe, unb Die fid) Ijter

gang bon felbft ergab — benn biefe gteidjen, groben, inS urtoalbige

Sergtanb fo feft I)ineingett)ad)fcnen ©ingeborenen mußten bon iljrer

§erfunft aus ber ätteften, bietteid)t feinften unb inmitten einer

fonnigen, einigen <3tebbe gelegenen Urheimat ju reben — ift ein

©tüd ®efd)id)te meiner SBiffcnfdjaft unb auS iljr ein ©ogmenftreit

angebeutet, ber ganj natürtid) ift. 2öurbe bem Sttenfdjen feine

Sutturart juteil, toeil bie birett auf itjn toirfenben 9?aturgefefce

feine« 2Bot)nfi£eS itjn tjierju erjogen, ober ererbte ber STCenfrf)

s*
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einer öom anbeten, ber 9?ad)bar Dom 9?ad)bar, ber ©ob,n com
SJater? $ier prebigt man felbftänbtge, ortSentftammte Srfinbung,

bort ©rerbung au§ meiter Qeit. 2)e3 ©treite§ mußte id) auf§ neue

gebenfen, benn f)ier mar oiefeä au§ anberem 9?aturbereid) fjerbei»

getragen unb bann fo umgebitbet, bajj e§ bod) btefer Statur

entförad).

©rängte fidt) t)ier fo mancher ©ebanfe auf, ber aud) bem ber

©adje gernerftefjenben oietleidjt einige! Qntereffe abgerungen

f»ätte, fo mar bod) im ©runbe genommen nid)t biet gett fur 3*e*

flejionen. £)enn ber eine meiner 5Eomma»Qnterüreten ermieS ftd£>

at§ fo gefdjidt in feinem %ad)e, ba% bem Seben unb treiben ber

©erfcc fd)on an bem erften Sage ein gut Seil be§ Qntereffanten

entrungen merben fonnte. Carpe diem Ijiefj e§ einmal mieber, unb

bi§ in bie 3lad)t Ijinein fafjen hänfen unb id) bei Sftoti^ unb

©fijäenbud), unb aufjerbem ließ bie ©tärfe ber neuen ©inbrüde

unb be§ bleute (Seiernten un§ fdjmer §um ©djlafen fommen. Sftög*

lid), ba% in bem fd)Ied)ten ©djlafe fd)on nafye betoorfteljenbe neue

(Srfranfung ben ©djatten iljreä 9ial)en§ öor fidt) Ijer loarf.

©er 24. gebruar füfjrte un§ auf einem breiten, munberbar

fdjattigen 2Salbmege sunäd)ft gum ßogo, einem ftarfen ©ianitributär,

ben mir in ben nädjften Sagen me^rfad) überfdjreiten folften, unb

bann in ba§ 3)orf ©ulengatla, baä öielleidjt gänj(id) gleichgültig

für un§ geblieben märe — bem id) aud) junädjft ntdjt eine einzige

intereffante 33efonberf)eit ablaufd)te — menn fidj Jjier nid)t ^mei

(Sreigniffe abgefpielt fjätten, bie mid) ben Ort immer im (äebädjt*

ni§ merben feftljalten laffen. S)a§ @reigni§reidje fnüpfte an eine

9JZa§fe an, bie burd) gufatl nad) Sorben oerfdjlagen, oon mir bem
33efi£er entließen unb in 33ooIa meinem Sommainterpreten gejeigt

morben mar. Saum faf) ber gute 9Jiann fie, fo mar er feljr er*

fdjroden unb bat mid), „um alleä in ber 2öelt" biefe 2fta§fe feiner

grau ber ©er£;e ober SEomma ju ©efid)t fommen ju laffen, benn

e§ fönne fogleid) ein fdjmereS Unglürf geben, ©oldje SJiaSfen bürften

biefe grauen „um alle§ in ber SEßelt" nid)t ju fetjen befommen,
benn fie mären ein Heiligtum be§ 9Mnnerbunbe3 u. bgt.

Jiatürtid) folgte meine ©rftärung, ba% id) aud) „um atte3 in

ber SSelt" etma§ oon biefem SD?a§fenmefen erfahren unb einige Sjem^
ülare für meine Sammlungen ermerben muffe. £>arauff)in — unb
natürlid) aud), meü id) ein fd)öne§ ©efdjenf gufagte — bjelten meine

3ugfüf)rer, ©olmetfdjer ufm. eine Sonferenj ab, um ju miffen, mie
meinem SBunfdje etma nadj^ufornmen märe. £ier in ©ufengalta

führten bie 93urfd)en nun ifjren ©treid) au§. (Sie riefen bie £>orf=
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alten gur groiefpradje in eine #ütte betfeite unb rüdten geheim*

ni§öotl bamit fyevaüZ, ba% id) etroa§ in meinem 93efi£e b,abe, baju

motte id) ein ©egenftüd v)abexx, unb id) i)äüe erftärt, id) motte

e§ im 3)orfe betumreidjen unb erfunben taffen, ob irgenb jemanb

mir ettua§ @Ieidje§ üerfaufen roottte. ©ebr intereffiert fragten bie

Sitten, roa§ baä fei, unb barauf sogen bie Surften bie 9Jca§ten

t)erau§. — Slabteau! —
Sßätjrenb brinnen bie Seute itjre SJertjanbtung führten, fafjen

mir unter bem £>ad)t>orfprung meines $aufe§, rauchten eine pfeife

unb tran!en eine 5£affe SCee — ba — id) benfe, id) fott meinen

klugen niä)t trauen, lommt einer meiner in Samafo surüdgelaffenen

Seute unb überreicht mir ein $afet — bie ^orrefponbenj au§

(Europa! — Unbeftettt unb unerroartet, ba§ roar eine um fo er»

freutidjere tteberrafdmng, a!3 alte ®unbe nur bon gutem jeugte.

(S§ ift ba§ eigenttitf) ©djroere längerer SBettfabrten, babeim SBeib,

SHnb, Gültern unb anbere Sieben ju baben unb biefem SebenSfreife

burd) (Erfüllung feiner 5ßftid)t unb feine§ 33erufe§ ferngebatten ju

merben, fo bafj man ben (SntroidfungS* unb UmbilbungSgang,

roetdjem jegtid)e§ 9?aturgefd)öüf unb jegtierje fokale SSttbung unter«

morfen ift, nidjt miterleben fann. Unb bar um begtüden fotd)e

©tunben, in benen man roieber miterlebt, b a r u m lieft man foldje

Briefe mit ganj anberer Vertiefung, b a b e r ift man erftaunt, beim

2tuf6tiden ettna in ein ftumbffinnige§ ober fd)taue§ 9?egergefid)t

gu fdjauen unb ju entbeden, bafj man fid) am Urroatbranbe befinbet,

baf3 man ja gar nid)t ufm. ufro. — üftege fam unb erjäbtte freube»

ftrablenb, roir müßten §roar nod) eine gute Sßeile roarten, benn

bie entftoredjenbe 9Wa§!e be§ ©orfe§ fei im Sufdj berftedt unb

muffe bon bort geholt roerben, aber mir roürben bie Wla§le er»

balten. ©ann rourbe mir genau borgetragen, mie altes gemadjt

unb bie Debatte bertaufen roar, unb 9cege batte in fotdjen Momenten
ein Sftunbroerf — e§ roar fürdjtertid). SBirttidj rourbe iä) nad)

einer guten Söeile in eine elenbe £ütte gejerrt, unb bann rourbe

mir bei berfdjtoffenen Suren unb im (Scheine fummerlid)er 23e»

Ieud)tung gebeimniSbolt bie erfte 9Jca§fe gegeigt! — $a, unb bann

t)ahe id) fet)r grünblid) begabten muffen. 2lber id) tat e§ gern.

SBobin, in roeldjer Sftidjtung, nad) roetdjem Orte ju id) bie

tWeife fortfe^en roottte, roar mir nodj unftar. ^ebenfalls Ifl9 m^
baran, ben breiten §aubtroeg gu berlaffen unb ben eigenttid)en

Söatbgerfje einen Sefud) abjuftatten. 3Me ^teftgert alten §erren,

nad) einem meinen 2Bünfd)en entfbredjenben roeiteren äSobnorte

befragt, bad)ten nad), btin-$etten fid) §u, madjten fer)r pfiffige ©e*
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ficötcv unb fcbtugen mir als geeignetes iftadjtlager SDiagana bor.

(Sie festen Ijingu, in 2ßagana gäbe eS nidjt nur aud) 9JcaSfen,

fonbern ba lönne aud) mein gmetter SBunfd), StuStunft über bie

Sermenbung biefer ©djni&merfe gu erhalten, erfüllt werben, ©enn
in 2J?agana mürben SJcaSfenfefte abgegolten, in IDuIengatla nid)t.

$d) mill gleid) Ijier ermähnen, bafj btefem SBorfdjlag eine ge*

toiffe fleine ©emeinljeit gugrunbe lag. 3Me Eingeborenen, bie nid)t

gang mit llnrecbt fidf) barüber, baß meine ßeute fie gunt SBer!auf

ber ^eiligen 9JcaSfe berantafjt Ratten, ärgerten, unb bie 2lngft babor

Ratten, nun aud) ebentuelt nocf) bie SluSfünfte über ben Zeitigen

93raud) geben gu muffen, trachteten banad), unS möglid)ft fdjnell loS*

gumerben unb unS aufjerbem in baS gerabe bleute bielleidjt uid)t

feljr moljtgefinnte SDiagana, mit bem fie aud} ein §üf)nd)en gu

bflüden Ratten, gu fbcbieren. ©ie nahmen — mie mir feljen

merben — nidjt gang ofme Unredjt an, baß bie Ferren bon 2Jiagana

fyeuic red)t begedjt fein mürben unb bemnadj ben eblen ÜJJiut beS

SßiberftanbeS, ben ber ^Jalmmein üertetfjt, meinen 2Mnfd)en ent*

gegenfe&en mürben.

gmei freunblidje Surften führten unS bann linES bon ber

©trafce ab in ben Sßalb, ber fidt) balb öffnete unb munberbollen

58ananenb,ainen, abmed)felnb mit Delbatmbeftänben, am llrmalbranbe

$la& gab. 2tm $orig.onte bagu baS ©ebirge als Krönung, bann

unb mann ein 33ad), ein 3"^uß ä^m #00° (o e" tt>ir a u<5) über»

fdjrttten), llmljerfummen bon Sibetlen unb fdjönen galtern, — es

boten fid) Ijier bem 9Iuge einige ber fdjönften Urmalbbilber, bie

id) in Stfrüa fal).

SIber in unferem in ber ©onnenfji^c berljäliniSmäfrig fid) träge

bafjinfdjtängelnben QnQe marfdnerte baS ©efbenft ber 2tngft ein-

her, unb als nun furg üor bem Eintreffen in Sttagana unfere

Surfdjen unS guflüfterten, mir follten alle gang leife unb fdjmetg»

fam meitermarfd)ieren, bamit bei unferem Sluftaudjen in Sftagana

bie Seute nid)t etma Qeit gefunben Ijätten, fid) gum Singriff auf

uns borgubereiteu, ba fab, id) berfdjiebene Slugen im guge ftarrer

unb bie (SefidjtSfarbe berfdjiebener fdjmarger Ferren grauer merben,

eS maren natürlid) bie, bie fonft baS große Sftunbmer? tjatten.

3unäd)ft mar atlerbingS an eine ernfte Situation gar nid)t

gu beuten, benn öon SSJcagana brang fröt)lid)fteS ©etrommet unb
luftiges ©ingen unb klingen Ijerüber; mir famen an einen legten

33ananenl)ain, unb nun madjte eS mid) atlerbingS ftugig, baft meine

gütirer fid) gmifd)en ben alten Slätterbünbeln berftüdjttgten. Slber

nod) einige ©djritte, unb hänfen unb id) [tauben einem fdjönen
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unb bod) rounberfam fantaftifdjeu Öitbe gegenüber. Ueberragt

öon ben im $intergrunbe tru&ig aufragenben Sergen, lag im 2Batb=

grunbe ein ©örfdjen, auf beffen fid) bor un§ auäbreitenbem 5ßla|je

einige bunte £rü|xbd)eu offenbar ftarl bejecfyter Seute, im groieSien

Zeigen um ein frifd) aufgefd)üttete§ ®xab füringenb, hinter einigen

Trommlern unb Söraföielern ^erlangten. 3)ie Seute faljeu un§,

aber merfmürbigermeife unterbrachen fie iljr Zeremoniell in feiner

SBeife. ©ie [orangen, fangen unb füietten weiter, aber it)r %att

geriet bod) ein menig in llnorbnung, iljr ©efang mürbe gröljfenb,

unb ifjre ©»rünge fatjen tramöfartig au§. 3Sor allen 2>ingen malte

aber eine tolle Stngft auf bie ©efid)ter biefer 93acd)u»üeref)rer ben

Gtiaratterjug in SSermirrung geratener ©eiftelbefdjaffenljeit.

Sllfo Ijier mar Sotenfeft. (Sin alter §err mar geftern ge-

ftorben unb fjeute morgen inmitten beS $ta|3e3 eingefefjarrt. 9?un

tranf unb tanjte man §u feinen Sljren. Qu meiner greube ge*

wahrte id) übrigens fogleid) einen greunb, ben §äutitling au§ bem
$)orfe ttenfo, mit bem mir geftern abenb in nähere Sejieb^ung ge*

fommen maren, ber un§ fjeute früb, ben 2Beg nad) ©ulengalla mieg

unb bann über ben Serg t)ierl)ergetoilgert mar, um burd) feine

(Segenmart ba§ geft ju üerfd)önern unb gteidjjeitig feinen Slnteil

am sßalmmein in fid) Ijinüberjuleiten. ©omit mar er aud) „an*

genetjm erregt", aber bie geftern mit ifjm gefdjloffene greunb*

fdjaft, bie if)tn tnelteidjt burd) feine atfoljolifierte ©eifte§britle noeb

lieblicher unb mertöolter erfdjien, t)atte bod) jur golge, bafj er

un§ bem ©orfljerrn Don Ü)cagana angetegeuttidjft unb marm als

anftänbige unb eljrentoerte Seute anemüfab/1. ©o mid) bie ©üannung.
2Bir erhielten unfere etma§ fümmerlidje Sßoljnung, einen 31nteil

^ßalmmein unb ma§ un§ fonft bringenb üonnöten mar.

Seiber !am id) I)ier in SJiagana ju ber traurigen (Sntbedung,

bajj eine ftarle ißeränberung meiner ©erbauung auf eine Oi)§enteric

äurüdjufüljren fei, beren afute, mit fdjmeren "niitabgängen ber*

bunbene gorm bleute einfette, ^cr) raffte alle meine ®raft ^u*

fammen, fudjte mir einen entlegenen Ort im SBalbe at3 2lufentf)alt3=

bla£ au§, ben id) bann alle Ijatbe ©tunbe mit meinem $fa&e am
2trbeit§tifd) im £)orfe medjfelte. 2)enn meine Slrbeit mürbe, be»

fonbet§, al§ eä Slbenb marb, außerorbentlid) begünftigt. (Srmacbt

fonft nad) meiner (Srfafjrung beim burd) ^almmein beraufd)ten

9ceger eine gemiffe £)ütoofition§mut unb läßt iljn fonft eine ijer»

oorbred)enbe raufje ^Brutalität für einige ©tunben bie gctgtjeit feiner

fffaöifdjen ftatur bergeffeu, fo fdjien f)ier baZ Umgefe£)rte ber galt

SU fein. (Sine gemiffe SBeinfeligteit entmirfelte fid), bie §er§ unb
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SEftunb öffnete unb mir eine groge 2tnäa^t bon ©tidjmorten gab,

an bereu §anb id) bann in 33oola ba§ ©tubium ber (Serge leidjt

fortfefceu fonnte. ©eb/r meife war bie SeleJjrung nidjt, aber fefyr

anregenb unb aU 2Infang§* unb ©runbmaterial midjtig. ©ie Qfreunb«

fdjaft ging fo mett, bajs id) fogar oljne SWülje, roenn aud) ju fcbmereu

greifen, ^mei meitere 2fla§fen eroberte.

9?ad) einer 9?ad)t, in metdjer meine ^ranfljeit mid) §u bei«

nalje jmanjigmatiger SBalbmanberung jmang, festen mir am
anberen Sage ben SJlarfd) fort. ^d) blatte meinen gtoecf erreicht

unb unfere Seute bon ber Ungefäfyrlidjfeit ber SBalbtannibalen

überzeugt, burfte alfo für§ erfte nad) 93ooIa gurüdfeljren, um ber

ermübeten Kolonne unb meiner Sranfljeit einige Sorgfalt ju

mibmen. Sftatürlid) ging mein ©treben baljin, auf einem anbereu

SBege Jjeimäufeljren unb fo meine 9?oute gu einer gefdjtoffenen

Stunbreife gu bottenben. ©o jogen mir benn am anberen borgen
nad) Sorben ab, überfdjritten nodjmaß (alfo sunt brüten Sftale) ben

Sogo unb faljen un§ bann bor einem tüdjtigen 23erge, einem 2lu3=

läufer be§ ©ebirg§ftode§, ber un§ bon 33ooIa trennte, unb ben

mir bei biefer ©erfjemanberung umlreiften. 35er 3tu§Iäufer mar
[teil genug, unb meinem gefdjmädjten Seibe marb bie§ Stuf» unb

Stbfteigen ber ^ötjen nidjt gerabe leidjt. SIber fd)ön mar bie§ ©türf

Statur einmal mieber, — unb nid)t allein fd)ön, aud) gemalttg,

befonber§- aU mir bann jum bierten SÜJate jum Sogo ttieberftiegen,

unb a\§ baZ rglüfjdjen fid) bor un§, jum ©ee ermeitert, eingebettet

in gel3= unb 33aummänbe, frteblid) unb in faft norbifcfter @in»

fad)f)eit au§beb,nte, ba maren mir ganj befangen unb bergafjeu

SOJüb.e unb fteintidje ©orge. Seiber mar infolge ber fdjroffen Ufer^

berfyättniffe unb jerftreuten ßidjter nidjt an eine bI)otograbIjifd)e

2lufnal)me §u benfen, unb fo bitgerten mir müljfam mieber auf»

märt§, bann, im breiten, fdjönen Säle, baZ §um ©uan=©affanbra
abmäfferte, nad) öuaraffo, unferem heutigen 3iele. Seidjt märe
Ijeutc nod) Soola gu erreichen gemefen, aber e§ mar mit meiner

®raft ju ©nbe. (53 flimmerte mir fo bor ben Slugen, bafj mir

fdjon mäljrenb ber legten Ijatben ©tunbe bie 2Ibtefung be§ $om-
öaffe§ unb bie 9?ieberfd)rift auf blenbenbem ^ßabier fdjmer ge*

morben mar.

§ier befanben mir un§ mieber an einer größeren ©trage, unb
jmar an bem nad) ber (Stfenbeinfüfte füljrenben SBege am Ütanbc

be§ breiten ©uantaleS, fo ba$ mir ben erften Sefud) be§ 3ßalbeö

unb feiner berben Vertreter hinter un§ Ratten unb un§ im Greife

einer fdjon red)t ftarf mit ©tebbenfultur befannten unb über»
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tünchten ©efetlfdjaft befanbeu. $dj freute mtd), baß tdE> feinerlei

aufregenbe ©jenen ju bemeiftent t)atte unb fomit msine unangenehm

regelmäßigen SBanberungen unbeirrt burd)füljren tonnte. Sftanfen

mibmete fidE> bagegen mit anjuertennenbem Opfermut nod) ffeät

abenbs* einigen Ständen unb rettete iljre Softümierung in ba§

©fiägenbud).

Sin ü£almarfd) öon nidjt einmal brei ©tunben brachte un§ bann

am 26. gebruar nad) 33oota jurücE. 5)er <3uan felbft marb gan§

fürs bor bem örreidjen be§ SagerS ü6erfcf)ritten. (Sr war je^t nur

3 m breit.

D D

£)ie ©jüebition lag öom 26. gebruar bi§ jum 7. 2Jiärg in Soola.

(£3 mar in feiner Sejieljung eine fonnige Qeit. ©er §immel ließ in

ber 9Hd)tung nad) Seela allju fjäufig ©emittermolfen aufzeigen,

unb menn ficf) bann ber feudjte «Segen nieberftürjte, bann litten

mir, unb befonberä idt), tro& be§ UmfangeS an 3toum, ben meine

SBotjnftätte befaß, bebenftid) an Raummangel, ©enn ba§ "Sact) meiner

§ütte, ba§ fdjon lange erneuerung§bebürftig mar, Ijatte eine Un^

galjt öon Oeffnungen unb Süden, unb je nadjbem ber 28inb bie

©trotjmaffe nad) biefer ober jener Ridjtung auSeinanber* ober ju*

fammenbrüdfte, entftanben Heine Regenrinnen, bie ba§ allju erquitf*

lidje Raß in ben 2eib meines §aufe§ leiteten, ©ann galt e§ mit bem
©etoätf balb in biefe, balb in jene Säe flüchten. S3efonber§ eine

ftüimifdje Rad)t merbe id) tticr)t üergeffen, in ber tdj mit meinem
S3ett nidjt weniger al§ fiebenmal öon einer ©eite §ur anberen

rücfte, fo baß id) mir ein tnenig öorfam roie ein ©aman in ®ling3or§

3auberfd)loß.

35a§ mar gerabe nidjt fet)r erfürießlidj für meinen ©efunb»

tjeitSjuftanb, ber, mie id) fdjon oben erjäljtte, an fidj fdjon ctma§

bebenflidjer Ratur mar. 2lber e§ ging mir nidjt etma allein

frfjledjt. $d) glaube, balg mäljrenb biefer ©übreife im liberianifd)cn

©renggebiet öon ber Kolonne, bk etma§ über Ijunbert Sttenfdjen

umfaßte, nidjt meljr al§ adjt ober neun öon förtoerlidjem tlebel

öerfdjont geblieben finb. $on ben Prägern fielen nad) unferer

erften Rüdffeljr nad) Soola fogteid) 45 in bie §änbe be§ SBranf-

ljeit§teufeR (Sinige Ijatten fdjmereS gieber, anbere Ratten, mie fid)

jefct f)erau§ftetlte, fd)on feit ad)t Sagen eine tüd)tige ©öSenterie, —
mieber anbere Ratten ©lieberreißen, unb bei allebem nenne id) nidjt

bie Unmenge öon ©rüfenfcfjmellungen, §autmunben, ©efdjmüren ufm.,

mit benen biefe ©efellfdjaft immer 3U tun blatte. Slm meiften
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Sorge machte mir mein 3eid)ner uno äßoler grijj Tarifen, ber

urplöfctid) bon einem feljr fdjweren ©efid)t3rf)eumati§mu§ befallen

ttmrbe. 3Me§ mar um fo bebenftidjer, aB id) bei ben fyarten unb

ftarfeu Sdjwellungen ber Unterfeite ber 33atfe fürchtete, baß ein

Unterfiefer^SefdjWür jum 9lu3brud) fommen tonne. ©a§ mar mir

eine ernfte Sorge, meil id) if)m nid)t§ anbere§ juteit werben laffen

tonnte, at3 Warme Ladung unb fimtote Salistrtbeljattblung, unb

inid) unfähig fafy, eine fcbnefte ßinberung ju bereiten. — £iefe biet*

feitigen Sorgen unb baburd) bebtngteu £>ilfeleiftungen fdjubeten mir

übrigens perfönlid) gar nid)t3. $d) tjabe immer bie Gjrfafyrunj

gemad)t, bafi einem förüerlid) nid)t§ beffer Ijetfen fann, al§ Sorge

um anbere, ba man baburd) bie Sftidjtigfeit ber eigenen Meinen

Reiben rid)tig abfdjä&en lernt unb feine 3^it ^at, über ben eigenen

lämmertid)en guftanb nadjsubenfen. So fejjte fid) jwar bie @nt*

widlung meiner £>t)3enterte nad) atuter 9Hd)tung in öorbefdjriebener

Söeife fort, t§ traten aber feine wetteren iftebenerfdjeinuugeu ein,

fo ba& id) nid)t§ weiter %u üerjeidjnen blatte al§ eine ftarfe 2lb*

nannte meinet Körüergewid)t§, ba§ üon meinem 2lufentf)alt in

St. £oui§ im Oftober 1908 hi§ jur Stüdfefjr nad) 33eela im SMrj
1909 um 35 ^3fb. herunterging.

Sftatürlid) forgte id) bafür, bafj jeber, ber nid)t gerabe fd)Wer

franf im 93ett lag, nad) 9KögIid)feit bei ber Arbeit unb bei 9lrbeit&»

tuft erhalten Würbe, \va$ id) al§ Heilmittel unb befte SWebijin für

attc Sranffjeiteu ber tbtoifdjeu Slrotienart fennen gelernt f>abe. 2Bir

fjaben in biefer $ammer$eit nid)t auf ber faulen §aut gelegen,

unb -Hänfen Ijat trojj feineg unbef)agtid)en 3u fianoe§ einige feljr

f)übfd)e arbeiten angefertigt, ©ine gebrüdte Stimmung burfte

nid)t auffommen, unb id) fanbte, um ben SBirfungen ber über»

Icgenen ©eiftegfraft einige §ebeff)iffen ju berfd)affen, ®arimad)a

nad) Skela jurüd, um einige feltene ©enufjmtttel, $afe§, Rotwein,

(Sljamtoagner unb Sauerfraut einkaufen.
S)en Seuten lieg id) befonbere ©aben an Xabaf, Sudtz unb

anbeten ®leinigfeiten juteif werben, fo bafj aud) fjier einer ab'

foluten SSerfd)immeIung Oorgcbcugt würbe, unb fomit blieb mir
nur eine Kategorie bon ßebewefen übrig, benen id) nidjt ju tjetfen

öetmodjte, ba§ waren bie ^ßferbe. SOiein eigene^ Streitroß fjatte id)

gar nid)t bi§ SBoota ju bringen oermodjt, e§ war oon ben Ferren
ber Regierung in 33eeta in liebenSWürbiger Söeife in Pflege ge*

nommen Worben. Slber bie anberen brei §engfte faljen fo fümmer-
(id) abgemagert, fjeruntergefommen unb leben§überbrüffig brein,

bafj e§ ein Jammer war. 35ie befte §irfc nahmen fie nid)t, feines



©rfte lUtoatbhianberung. 123

ber eingeborenen SMebifamente molite ifyre gebrücften ^ßferbegeifter

hrieber aufrtdjten; fie famen immer met)r herunter, ©ie tnaren

offenbar überanftrengt nnb öermocfjten fieb, unter bem ©inftuffe

btefeS ®üma§ nidjt ju erholen. $<f) glaubte bamalS nidjt baran,

fie nod) ttrieber lebenb nacr) 33amafo jurüdbringen ju fönnen.

©obalb fidt) ber allgemeine ©efunbl)eit§juftanb ettna§ gebeffert

tjatte, fobalb idt) toieber über bie nötige 2lnjat)l gefunber Präger

oerfügte unb hänfen unb idE) glaubten, un§ einige gehörige ©tra«

pajen jumuten gu fönnen, rufteten mir bie Steife ju ben 5£omma,

auf bie nur un§ fd^on fo lange gefreut Ijatten. ©en 2lufbrud£)3*

tag oerljetmltdjte id) ben ßeuten, um unfere immer nod) nidjt be»

ruljigten Slngftljafen möglidjft uor bem 3lu§rei&en §u betoafjren.

8lm 5. 9Mr§ 1908 Ratten mir unfere öerfönlidjen 33orfet)rungen

beenbet.
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7. 9Mrs 1908. 9?ad)bem in grofjer CSile ein güfjrer auf»

gefunben mar, rücften mir menige Minuten bor 7 ttfjr ab, nm
in norbmeftlidjer SRidjtung auf bie 3öafferfd)eibe jmifd)en ©uan*

©affanbra einerfeit§ unb Sogoja*©t. $aul anbererfeit§ jujuntar»

fdjieren. ©ie befielt in einer gegen 100 m f)of)en §ügelfette, beren

Samm um y28 Uljr erreicht mürbe. SJon ba oben au§ blidten mir

narf) 2öeft=9?orb=2öeft in ba§ breite, burd) ©tebpen, ©ra§fläd)en unb

belaubte 23ad)betten djarafterifierte SCat be§ Sogoja. 9?ad) redjts

unb Iinf§ türmten fid) tüd)tige Serge mit ©anbfteinfbiken unb

ginnen auf. 2Bir freujten bann Diele SBadjbetten unb Dlinnfale,

bie nad) linf§ bem £auptgemäffer §ufliefjen, unb überfdjritten

biefe§ gegen V2IO tttjr. £)er Sogoja, beffen Ouellbädje mir eben

jenfeit§ Uenfo angetroffen Ratten, ift f)ier nur 2 m breit, aber

über 1 m tief, ©leid) barauf betraten mir bie ©renjftabt ber

©erfje: SMebngu. —
SMebugu fyatte al§ richtige ©renjftabt fdum oiele§ Oon bei-

rrt ifyrer 9?ad)barn, ber Slommaanfteblungen. ®er Ort mar mitten
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in ben SBalb in mäd)tige§ S8ufcf)bidEicfit t)ineingebaut. Stufjerbem

waren in bie 2Balbnifd)en SBananenbeftänbe getoflangt, unb erhielt

bie *ßljl)fiognomie baburd) einen gang befonberen 2lu3brud, bafj bie

gur ©tabt füfyrenben SBege burd) sßanbanugtoalmenanbflangungen

gefd)ü£t unb berbarrifabiert waren. £>agu eine mehrere SKeter Ijolje

©tabtmauer, ftarfe Vorbauten mit mächtigen §o!ä)jforten: ein um
fo trufjigeteä unb um fo gewaltigeres ©reinfdjauen, als bie tjoljen

2ßäIIe nod) nid)t brefdjiert, fonbern bolffommen erhalten Waren.

Sftanfen unb id) bertieften un§ in unfere arbeiten, aber id)

fam baxnit nid)t einmal bi$ gum Stbenb, ba ein ftarfeS gieber

über mid) tarn, ba§> mid) gwang, für mehrere ©tunben baZ 33ett

aufgufudjen. 9?ad)t§ Wid) nad) ftarfem ©d)Wi|3en ba3 gieber, unb
id) erljob mid) nod) einmal, um mit -Kaufen ein befjagfidjeS sßtauber*

ftünbdjen gu »erbringen.

8. 2Mrg 1908. infolge meinet fd)Wadjen guftanb?!! lommt
leiber gerabe tjeute, wo ein fd)Werer Üttarfd) gu bewältigen ift, ber

Slbmarfd) nid)t bor v<8 Uf)r in gtuß. £>ann get)t e§ burd) watbigeg

ßanb am Sogoja entlang, abwedjfelnb Quertal ab unb auf. 2öir

Ijatten un§ biefe £age§wanberung fo gang einfad) borgeftellt. @§
t)ie| nad) 2lngabe be<§ güljrerg: einfad) im Sogojatate bi§ gum
Soffa, ber in ben ©iani (©t. 5ßaul) fliegt, bann gum ©iani Ijin.

3)a§ Ijatte fo Ijübfd) einfad) getlungen. @3 ift aber nid)t§, gar

nid)t§ mit ber (Sinfadjfjeit! Qum. erften finb fd)on bie Ouertäldjen

ungemütlid), bann ift ber SBeg gang fd)auberl)aft, berWad)fen,

fteinig, mit SBurgeln unb ©tümbfen gegiert, — enblid) entfernt

fid) ber £ogoja nad) red)t3, unb anftatt bafs wir gemütlid) an feinem

Uferranbe Ijintoitgern lönnen, muffen Wir einen red)t fdjarflantigen

35erg überflettern. ^mmer fteiniger unb berWad)fener Wirb ber

2ßeg, au§ beffen geitweitigen, gra^bebedten Erweiterungen bann
unb Wann Ruinen alter ©erfjegeljöfte it)t überwuchertes 9ttauer«

werf burdjbliden laffen. ©3 ift ein reigenb „einfacher" SBeg; wo
er burd) Urwalb fürjrt, ift er gwar fdjattig, aber mit tRanfenWerf

berwadjfen; wo er bie ©abanne fdjneibet, ift gwar bie '•ßflangen»

Welt Weniger Ijinberlid), aber ba prallt gerabe ljeute burd) fdjwüle

Suft eine fo ftedjenbe ©onne fjerab, ba% jeber $8tid auf Sombafs
unb Sftotigbud) fdjmergt. Um 11 Ufjr finb wir glüdlid) am &offa
angelangt: ettva 12 m breit, flad), bon Urwalb eingefäumteS
©tebbental. 3lvm foll e§ gang nab, gum ©iani f)in fein!

2ldj, wenn man e§ fid) bod) abgewöhnen lönnte, ben ber*

teufelten güfjrerangaben gu glauben! „(Sinfad) gum Ü)iani I)in", —
fjat fid) wa§! wie ber berliner fagt. (Srft lägt e§ fid) ja leiblid)
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an. £übfd)er ©teppenmarfd) mit ein wenig UrWalbrinnfalen. ©ab

e§ brüben Ruinen jerftörter ©erjjebörfer, fo grüben fner tote Seljm*

mauern oeröbeter Sommabörfer au§ bem mehrere SKeter fjoljen

©rafe. Slber bann lommt Wieber fo ein ©djeufat bon „§ügeld)en".

Sei ber ©lut um bie SDtittagSjeit!

„(£infad) pm 3)iani tun!" |>at ficE) tt>a§: ©o weit ba§ Stuge

oom Serge au§ fieljt, Zal unb 2Salb, ©teppe unb ©ra§, aber lein

©orf, fein glufjtal. ©§ Wirb ein Uljr unb ungemütlid), benn eine

fdjWurje, bielberfpredjenbe SöotfenWanb fteigt brofjenb über bem
gongoberge auf. 9lIfo oorwärt§. 2Sir fteigen bom Serg ijerab.

Gsin Xal — ein §ügel — §toeite§ %al, britteS, bierte§. Seiner lann

met)r weiter — eine 9htf)epaufe mufr eingefdjoben werben. 325ir

lagern am SoboIIoba^e. (Siner geljt ein ©tütf im ©umpfwatbe
tjin. (Sntfejjt !ommt er jurüd; er ift ein Wenig grau im Slnttifc

unb murmelt ba$ SBort: SJlogobumu, b. f). Sßenfdjenfreffer.

9tid)tig, ba tjinteu im Sufd) liegen gut »erteilt bie abgenagten

9?efte eine§ SKenfdjenmatjIeä, §irnfd)ale, 9JüdenWirbel, ©djenfel-

fnocfjen, alte§ ba — fogar ber alte 30?antel be§ Surften ift nod)

oorfjanben! £>ie £omma fmben un§ nadjljer freunbtid) grinfenb

berietet, e3 Wäre fein angefefyener SQJann gewefen, ber ba unten

„oerfommen" fei, fonbern nur ein bummer ©erfcefftabe. Slngefefjene

Seute fämen nidjt „fo um". — £>a§ tröftete unä aber erft nadjljer,

at§ Wir gtüdtid) bei ben ü£omma angelangt Waren, 3unäd)ft bc =

rüljrte ber Qlnblid ber ©djabetteite ^einlief). UebrigenS tranfen meine

Seute äiemlid) unbefümmert oon bem SBaffer biefe? ?ßa(f)e$, beffen

Ufer fo befrembeube gunbe aufwiefen.

Söeiter! ©in Sad) nad) bem anberen Wirb überfdjritten, gegen

6 Uf)r fommen wir — gemeinfam mit einem tollen ©ewitter —
enblid) in bem erften Xommaborfe ®anbanbo an. Sftanfen fyat fid)

ben einen gufj grünblid), id) mir bie Seine nur wenig ruiniert.

Slber mübe finb Wir. £>a§ |>au3, in ba§ ein jeber nad) einem

fdmett bereiteten unb oerjetyrten Stbenbeffen friedjt, Wirb uid)t erft

lange befefjen. ©ute Siadjt.

9. 9ftärj 1908. §eute flauen Wir un§ erft einmal grünblidj

um, wo wir eigentlich fjingeraten finb, — weitermarfdjieren wäre
faum mögtid), ift aber aud) gar nid)t beabfidjtigt, benn wir wollen

gteid) f)ier mit bem ©tubium beginnen.

SRun waren wir im Sanbe biefer graufamen, barbarifdjeu, ge*

walttätigen 5Eomma angelangt, unb Wir befanben un§ fefjr wof)l

unter iljnen, b. f)., nadjbem ber s3lugenblid be§ erften S?ennenlerncn§

überwunben War. ÜDenn am erften Qlbenb — l)ui, bie ©efidjter!
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£>üfter, grollettb, nie offen, fonbern immer nur mit Seitenblideu

breinfdjauenb, fdjlidjen fie um un§ tjerum. Sie grauen flogen gum

Xeil in bie SBälber, jum Seil öerfredten fie fid) in entfernten

4?ütten ber feljr großen <Stabt. SJiele 2Mnner näherten fid) unä

am erften SIbenb nur mit $feit unb Sogen in ber §anb, — furj

unb gut, Wenn nidjt um bie ©tabt eine mächtige 93efeftigung ge=

jogen gewefen märe, wenn nidjt bie eigenartige §üttenform unb

mandjeS anbere auf bie 9?ad)barfd)aft ober birefte Gsrbfdjaft einer

foäial Ijöfjer entwidelten Suiturform Inngewiefen Ijätte, fo Ijätte

id) mir einbilben förnten, Wieber unter einem ber wtlben 2Balb

oölfer be§ Songo angelangt ju fein. @ffen warb balb für bie

9ttannfd)aft Ijerbeigebradjt, aber bod) oljne ben freunbtidjen ®rufj

unb 93Iitf be§ ©erngebenben.

Slm 2tbenb ber 2Infunft mar un§ bie ^ßljbfiognomie ber fid)

fomiefo im §intergrunbe ljaltenben ©täbter ganj gleidjgültig, —
am anberen SKorgen fudjte id) aber bod) möglid)ft balb einen Sonner.

mit ben berben §erren fyeräuftelten. ©in tleineS ©efdjenl an ben

Dberljerren ber ©iebetung, etwas %abat an bie Oberhäupter ber

gamtlien unb ein wenig ©atz an bie grauen madjte un§ aföbatb

ftimpatbifdjer. 2Illerbing3 seigte fid) fjier aud) gteid) ber un*

liebenäwürbige Quq aller SBalbmenfdjen, ba$ auägefprodjene 9JZtj>

trauen. Sftan erflärte mir ganj troden, wenn id) ettoa glaube,

bafj id) mit fo tletnen ©aben nod) weitere iftaljrungsmnttet für

meine Seilte erzielen föntte, fo fei id) im Irrtum. @§ beburfte einer

langen 2lu§einanberfe£ung, um ifjnen oerftänblid) ju madjen, bafj id)

feine fo böfe 2lbfid)t, ivie Umgebimg ber SebenSmittelbejaljlung, ljege.

©Ijarafteriftifd) für bie llnfidjerljeit, bie in biefen Sälbern unb

befonberg im "©renjgebiet jwifd)en ©erfje unb £omma Ijerrfdjt, ift,

bafj unfer güljrer au3 Solebugu, ber fo fdjon nid)t allzu gern

mitgegangen war, nidjt wagte, allein äurütfgureljren. Sr bat mid),

ib,m einige mit S5üd)fen bewaffnete fieute mitzugeben, Wa§ natür*

lid) nid)t möglid) war. Unb ba er allein nid)t fortzugeben wagte,

fo blieb er bi§ ju unferer 9ftidfeljr nad) 33oola bei un§. 2Bie id)

nadjljer I)örte, Ijat bie gurdjt oor einfamer SBanberung in biefem

©renzbiftrift e§ aud) öertjinbert, bafj einige Wichtige Briefe un§
Ijier erreidjten. ©er 93ote, ber bon 33amato au§ bi§ an bie übe

rianifdje ©renje borgebrungen war, ging bi§ Solebugu, blieb bafelbft

einen %aq unb feljrte bann nad) Samafo jurüd, wo er erflärte,

Wir wären in einem (Gebiet, in bem man fidjer gegeffen Würbe,

nnb Wir würben jebenfall3 nid)t surüdfebjen. ©er bumme Serl
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befaß nid)t einmal Uebertegung genug, um bie Briefe im Sager

oon 23oola äurüdjutaffen ober felbft bortgubleiben.

2Bir Ratten gottlob balb ben alterfdjlimmften 2lrgwoljn ber

Ginwofmerfdjaft überwunben, unb am ^Weiten SJJorgen, al3 tdt) bie

Stationen be§ erften £age§ begatjit blatte, erlebte id) ben SEriumbl),

ba$ ber Dberljerr be3 ©täbtd)en§ mit ben Sitten gu mir fam unb

mir unter folgenber Srflärung eine $tege überreichte: fie, bie

Jomma oon ©anbanbo, fjätten eingefeljen, baß Wir anftänbige unb

ef)rtid)c Seute feien, unb ba fie be§ljalb gern greunbfdjaft mit mir

fdjtießen wollten, überreichten fie mir Ijiermit eine $iege, fur bie

fie !ein ©egengefdjenf Ijaben wollten. SMefeä tefcte, itad) blato»

nifdjer, bem 31frifaner nid)t eigenen Siebe flingenbe 2Eort mar
lein Sßint mit bem gaun^öfaljl, fonbern follte nur fo öiel Reißen,

ba% id) fdjon fo Diele fleine ©aben oerteitt fjabe, haft nun eine

größere ©egenteiftmtg feiten^ ber ©täbter sßftidjt be§ 9Inftanbe§

fei. — Unb ba§ mar für Sieger fdjon ein 3eid)en einer feiten „bor»

nehmen" ©efinnung. —
2Bir lagen in ©anbanbo red)t feft, unb anfangt glaubte id),

baß mit fner nidjt bor ad)t £agen forttommen würben. £)entt

hänfen Ijatte fid) auf bem Sftarfdje oon $otebugu Ijer ben guß
redjt ernftfjaft oertreten. @§ War feine fonbertidje @d)WeIlung feft»

aufteilen, aber jefae feftere 33erüf)mng, jumal ba3 fragen fefter

©d)itlje, oerurfacbte iljm fdjwere ©duneren. <3o niftete id) mid)

unter ber runben flehten ©djmiebeljütte (ofme SBänbe), bie mir al§

2Irbeit3blafc biente, möglid)ft feft ein, unb madjte mid) mit bem
©ebanfen oertraut, l)ier längere 3eit oerbleiben ju muffen. 3)a3

befümmerte mid) audj nid)t fef)r, benn einen intereffanteren ^ßuntt

im Xommagebiet fonnte id) taum finben. §ier beftanb nod) bie

©Ute ber 2tlter§öerfammfungen, Ijier würben bie 33efd)neibung3»

jeremoniale nod) mit allem ^ßornö ber äfta^fierung unb im ©eifte

ber alten 9Ka§fenibee gefeiert, f)ier blüfjte nod) mand)e alte $n»

buftrie ufw.
;

fomit War für mid) fein ©runb Oorl)anben, weiter*

juwanbern, elje nid)t 9?anfen§ gußgelenf ein freunblid)ere§ SIu§=

feljen angenommen fjatte.

10. 2fiärä 1908. 2öir finb — wie gefagt — nod) ganj belmglid)

unb fid)er üerftaut in ©anbanbo unb benfen im ©runbe ijcnommen
nid)t an Slbreife. £>ie 3"neigung ber (Eingeborenen Wäd)ft offen-

bar, unb Wenn aud) bie mürrifd)e 2Jtiene ber Ferren nie über»

wunben werben unb jebe§ ©rinfen biefer 9Wenfd)en balb einem
oerlegenen Swbpetgriefemut wetdjen muß, fo f)aben Wir bod), glaube

id), in ©anbaubc ba§ £>enfbarftc erreicht, \vcl$ biefe Seute g-rembeu
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gegenübet an gfreunblicfjfeit aufbringen fönnen. 2öir frören biet*

leidet nocfj redjt lange fjier liegengeblieben, wenn biefe QuneiQunQ

nid)t fogar baä ^ntereffe ber -Jcacfjbam £>anbanbo3 Ijerbor-

gerufen t)ätte.

SDanbanbo fteljt nämlicf) tro£ feiner heutigen ©röfje unb 33e*

beutung unter ber Sorljerrfcfjaft ber alten ®önig3ftabt ©umbaueta,

unb am Sftacfjmtttag be§ heutigen 3;age§ erftfjien ein 9ttann au$

ber SBerroanbtfcfjaft ber alten Könige unb fagte mir: toenn id) bon

alter ©itte unb altem Familienleben ettuaä Ijören tuolle, fo muffe

id) hinüber nadj (Sumbauela fommen, too nod) bleute bie alte

#errfd)erfamüie anzutreffen fei. £>a wir un3 iobat unb freunbtid)

benähmen, fo mürben mir audj freunbtid) empfangen werben unb
jebe 2lu§funft erhalten, bie id) bonnöten b/itte.

%d) tbie§ barauf fjin, bafa hänfen nict)t geljen !önne. 5Da

meinten fie, (Sumbauela märe fefjr nalje gelegen unb ber 2Beg jubem
redjt gut, fdjattig unb angenehm, fo bafj mein Stffiftent teicfjt ge^

tragen toerben !önne. ©o ttmrbe benn eine tlnterrebung mit ben

©ingeborenen anberaumt, in ber id) bie 9lnfid)t meiner Jomma«
interbreten unb ßabitaS §u Ijören berlangte. Sllfgemein toarb ge»

raten, biefe glüdlid)e ©elegenljeit, bem bietgefürd)teten ©i&e be§

alten Äönigtumeä nähertreten unb nodj toeiter in ba§ £ommatanb
f)inetnmarfd)ieren §u fönnen, ja mafjrguneb.men. llnb fo tuarb an

biefem Slbenb fdjon 2lbfd)ieb bon unferen greunben genommen, ein

mürbigeS ©efdjenf überreicht unb eine Slnjafjl ftarfer Präger für

bie Slragbatjre auSgetoäljIt.

D D

11. aWärj 1908. ©egen fieben Uljr brauen mir auf. 3fd)

marfd)ierte mit ben Seuten borau§ unb berabrebete ein ©rtoarten

Kaufend auf ber £älfte be§ SBegeä. S5er @olm be§ |wubtling§

bon ©anbanbo führte felbft, unb aufjerbem begleitete un§ ber SJcann

au§ bem $önig§gefd)ted)t @umbaueta§, ber un3 geftern ein»

gelaben fjatte.

£>ie neun legten Sädje, bie tuir bor bem Eintritt in £)anbanbo

am 8. Wläx% baffierten, bereinigten fid) pm 2öete, bem bebeutenbfteu

SEributär be§ ftarfen 9lla=33ad)e§, ber feinerfeitS bem iDiani gu=

eilt. §eute nun berließen tbir alähalb ba$ ©ebiet be§ 3Befe unb
marfcfjierten jiemlid) nalje unb barattel bem Sita Ijin. ®abei
querten mir etma gtuifc£)en 7 unb IIV2 Ufjr (bei einer ©tunbe
^ßaufe) gegen 20 fRinnfare, bie bem 9lla guftrömen.
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©a? 2Ha=<§ebiet ift öon altem, nmnberooltem Urtoalb be*

ftattben. 5ftur feljr fetten fcmtt baä Sluge auf ben nieberen &öljett

ätoifcfyen ben $&äcf)lein über ein ©tüddjen ©tetoöenlanbfdjaft freier

fjinfdnoeifen. (£§ ift ein majeftätifdjer, getoaltig aufftrebenber

Urtoalb, unb ber 2öeg, ber burd) ifm fnnfüfjrt, nichts toeniger al§

bequem £)ie Präger 9tanfen§, bem ftreng öerboten ift, ben gufj

auf bic ©rbe $u fe^en, tjaben fidtjer feine leidste Arbeit. ?lber

fein SHtnftlerauge muß toäljrenb ber Sßanberung unbebingt Oiet

©roßartigeS unb (Srfjebenbeä erlebt Ijaben.

(S§ ift ein bunte§ Seben im troüifdjen Urtoalbe am 9lbf)ange

biefer maffigen 93erge. 9He fjörte iä) fo biete Slffen rufen, flogen

unb freifdjen. 9tte faf) id) in Slfrifa fold)e $radjt an ©djmctter*

tingen, toie in ben SMtbern Siberia§. SSiele baöon, bie grünen

unb blauen $abilionen mit roten gtetfen, bie an ben 'Jßfü&en unb

über allerfjanb feud)tem Unrat in ber S£alfof)le Jjoden, fenne id)

fdjon bom Saffai f)er. 2lud) ber mächtige, tt>eiß*blau»biolett*braun,

aber immer fielt knie cfjangierenbe ©eibe fd)immernbe galter, ber

mefjr an SBalbmegen im f)öf)eren ©ebüfdj umherflattert, ift mir

ans bem ©üben befannt. Slber ein jiemlitf) fleiner, jierlidjer, toeiß»

Itcfjer Sßatoilio unb ein ganj großem, fegelfatterartigeS 5£ier, öon

benen jener fict) am Unrat ber 3$ädje neben ben anberen ©djtoänälern

aufljält, ber anbere aber im fjofjen ©ebüfdt) einfam feine 93af)nen

5ieJjt, finb mir neu. kleine unb große, braune unb graue, im

Sidjte ütolett aufleudjtenbe ©djillerfalter faf) id) öerein;$elt in ben

trotfenen Sßalblänbern am ®ongo, nie aber in foldjer 3aljt hrie

an ben SBufcfjtofaben in Siberia. ©ang befonberä ift un3 aber fjier

aufgefallen, toie öerfd)iebenartig bie Seben§getoofmf)etten eines

jebeu ©d)tnetterling§ finb, unb bafj an ben ^Slätjen unb im feud)ten

©dmtu£ ber 33admfer fid) eine ganj anbere ©dnnetterlingSfauna

auffjält als in ben Ijöfjeren Söalbteilen, too im tauigen ®rün nie

bie gleiten galter gaufein toie am 33ad)ufer unb in ber ©teüüe.

(Sine toieberum ganj eigene 33ertreterfdjaft biefer fd)önen unb garten

9?aturgebilbe ift in ben ©tebüenteilen ju §aufe, bie bie au§ bem
Sßalbc aufragenben §üget bebeden. SMefe finb siemtid) bie gleichen

toie bie galter be§ ftetoöenreidjen centralen unb nörbltcfien SBeft*

fuban. (Sinen einzigen galter nur fjabe id) eigentlich, gleichmäßig an
jebem Sffiofjngebiete unb in jeber ^Jflanjenumgebung oon Samafo
bi§ jur «ßfefferfüfte beobachtet; ba§> ift ein großer, f)auütfäd)lirf)

gelber ^abilio, ber in ben garben unferen ©djnmlbenfcfmuxnsen

fef)r ätjntid) unb mit fefjr fdjönen, roten, btaugeränberten 8lugen

gefdjmüdt ift. ^fm faf) id) in ©teübe, $aumgeäft unb 58ad)fumpf.
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%t)ti lernte id) fdjon am Songo lernten, ©ouft fann man fagen,

baß bk bunteften galter, bie gteid^eittg in 9Jcenge iljrer 2lrt auf-

treten, im 33ad)fumpf, bie fdjitlernben, meljr paarweife lebenben

im trodcnen 33aumbufd), bie unfdjeinbaren, braunen unb grauen,

bereinjelt lebenben in ben ©teppen fjeimifd) finb. — iöierfwürbig

feiten belommt ber 9?eifenbe im ©egenfafc ju Tagfaltern einen

Nachtfalter ju fdjauen. %d) f)abe mit Sidjt unb ßodmitteln abenb§

manchen iBcrfud) im äöalbe gemacht unb nur ein großes Nadjt-

Pfauenauge gefefyen. ü)ie allerliebften fleinen SRotten fliegen aller*

bingS in SWenge ju biefer SEageSjeit untrer, aber fie finb fd)Wer

ju fonferbieren.

SKancrje ©tunbe Ijabe id), befonberi wäljrenb ber Siberiareife,

ben (Schmetterlingen gewibmet. $d) Ijabe aud) eine fteine @amm«
lung aufgebraßt, aber leiber waren bie meiften Xiere je£t fo ab-

geflogen, ba% fie leinen fef)r großen 2Bert befi^en.

©egen 12 Ufjr jogen wir in ba§ tru^ige ©umbauela ein, Wo
id) jur §erftetfung bon NanfenS guß: mehrere Sage ju Derweilen

gebad}te unb — aud) gezwungen war. §ier ftanb uns aber ein

(SrlebniS peinlidjfter Natur bebor, baä meine Sßläne burdjfreugie

unb beSIjatb nidjt ftilffdjweigenb übergangen Werben fann. 2Bir

würben bei unferem ©inguge bon ben Oberhäuptern ber ©tabt

beinahe Ijerjlid) empfangen — fogar bk SBeiber faf)en au3 ber

gerne wof)twoIfenb unb neugierig ju — wir überreichten unfere

©afigefdjenfe, bk ©ingeborenen berfpradjen bereu (Srwiberung —
unb eine fjalbe ©tunbe fpäter war ©umbaueta leer, oeröbet, faft

alle§ Söeiblidje berfdjwunben. Unb ba§ fam fo:

Saum War meine Solonne oon Dtorben in bie ©tabt ingerüdt,

fo betrat fie oon ©üboften Ijer eine SIbteilung bon 20 ©olbaten,

geführt bon einem Sergeanten unb einem ^oliäeifommiffar ober

politifdjen Slgenten, altes garbige, unb beren 2lnfunft wirfte wie

ein ©djredgefpenft auf bk @inwof)ner bon ©umbauela. ©er
©ergeant melbete mir, bafj, er mit feiner Abteilung mir jur Ver-

fügung geftellt fei jum ©dju& gegen bie gefährlichen £omma. 9Iu§

feiner SJlarfdjorber erfaf) id) aber, bafj er fid) in ber ^Jerfon irrte,

baß er nämlid) mit bem 5£rupp frangöfifdjer ©olbaten für ben

§errn (Sljef be§ „Service de l'Enseignement" beftimmt fei, beffen 2ln-

funft mit mititärifd)er ^Begleitung alSbalb in ©umbauela ju er-

warten War. 2ötr Ratten un§ alfo mit ber ©orfgenoffenfdjaft ber

XirailteurS absufinben.

Saum erfuhren biefe, bafj fie nidjt für mid) beftimmt feien,

baß id) gar fein granjofe, fonbern ein 2lu§tänber fei, fo änberte
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\i<$) it;r ©erhalten gegen un§ in auffälliger unb burdmu§ iljrer

aufereu (Srfdjeinung entfbredjenben SBetfe. ©enn fie glidjen in nid)t§

ben ftrammen unb tüoI>lbi§8ibItmerten frangöfifdjen äJJamtfdjaften,

bie id) im Suban ju feljen Gelegenheit fjatte; fte befafjen lt>of)l

ffiaffen unb einige Uniformftüde, aber jeber trug £ofe, 3iod, Um-
gang nad) eigenem ©efdjmatf, unb iljre brutale SRadiläffigfeit gab

iljnen einen wenig fbmtoatljifdjen ßfjarafter, toie iljn hänfen in

einigen Sfi^en trefflid) tbiebergegeben ljat. (5§ liegt mir burd)=

au3 ferne, biefe Xxuppe niebriger einsufdjäfcen al§ itjr äufommt.

Unter ber güljrung eineä meinen $orgefe|}ten froürbe fie tüaljr*

fdjeinlid) ber iljnen eingeprägten SHSjtblin fid) erinnert unb eine

anbete Haltung angenommen Ijaben; aber ber £anb be§ ftrengen

Srjiet)er§ entfdjtübft, erfdnenen biefe 5£iraiIIeur§ jejjt al§ loägelaffene

2Bitbe, bie fidt) al3 §erren ber (Situation füllten unb fein S3e»

benfen trugen, bie günftige Sage nad) Gräften au§junu^en. 2Bir

fönnen bie§ ja bei bem 3teger immer unb immer tnieber beob*

adjten, bafj er feine rofjen 9?aturinftin!te l)erau3fef)rt, fobalb er

bU ©eroalt unb ftarfe SBaffen in feiner §anb tüetg.

3unäd)ft roäljlten fie iljre SBofjnung an bemfelben $ßla&, ben

aud) unfere £ütten begrenzten, machten e§ fid) fyitv mit beutlid)

jur Sd)au getragener Stnmafjung bequem unb ftridjen, ba§ ©emeljr

in ber §anb, in i>erau§forbernber SBeife, bfeifenb unb grinfenb, mög*

lidjft natje an unferer 2Bot)nung borüber. ©a§ fonnte id) igno»

rieren; al§ mir aber burdj meine (Sapltaä unb £ommaintertoreten

mitgeteilt mürbe, bajj un§ bie -ftaljrung entzogen toerben follte,

unb aU ber ©orfdjef mir betätigte, ber (Sergeant Ijabe toofjl für

feine (Solbaten reidüid) (Sffen, §ef>n SMebaffen ^almtoeiu unb
9JMbd)en jum 33efd)Iafen für ben Slbenb beftellt, bie Lieferung bon

Sftafjtungimitteln für un3 aber für unnötig erflärt, ba mir nur ®aut>

leute feien, ba fat) id), bafj unfer Stnfeljen ernftlid) in ®efat)r tarn,

unb fat) mid) genötigt, bagegen red)t§eitig SKafjregeln ju ergreifen.

$d) lieg ben Sergeanten bor mid) rufen unb erflärte it)m,

baß unä als einzigen SBeifjen im Orte bie sßflidjt obläge, unan*

genehmen ®onftiften gnnfdjen ben berfdjiebenen ©rubren ber gar»

bigen borjubeugen. ®a aber meine Seute unnötigertoeife burd)

ba§ 33ert)alten ber Sirailleurä erregt mürben, muffe id) Verlangen,

bafj er mit feiner Xrutobe einen anberen Seil be§ DrteS jur 2Bor)nung

nät)me. 5Der energifdje S£on meiner Slnftoradje beranlafjte ben

Sflann, golge 5« leiften, moburd) junädjft ein Sufammenftofj ber»

r)ütet unb unfer 2lnfel)en aufredjterfyalten, anbererfeitö aber bie

Solbaten meiner ^Beobachtung entrüdt tourben. ©ie§ madjten fie
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fid) gunu&e, inbem fie befto ungeftörter bert Häuptling unb bie

gamilienölteften ifyre Wlafyt füllen liefen, ©ie festen e§ burd),

ba% für fie — 22 Söbfe — 20 talebaffen, für meine 80 Seute

nur 10 Salebaffen 3?ei§brei gu Mittag bereitet hmrben. 3113 id)

bie§ erfuhr, ließ id) ben Häuptling bor mid) rufen unb fagte iljm,

er mödjte nun für eine gehörige Portion offen gunt 2lbenb forgen.

£>a jammerte ber 2tlte, ba$ ber ©olbaten toegen ja alte grauen

geflogen feien, bafc btäfyalb ber 3?ei§ fdjtoer au§ ben ©toeidjern

Ijerbeigufdjaffen unb nod) fdjtnieriger gu todjen fei. @r Wolle tun,

tva§ er tonne, aber — aber — . $d) mußte ifnn gugeftefjen, ba$

id) aud) in feiner SBeife ifjm gu Reifen imftanbe fei, ba mid) ba3

alle§ nichts anginge, reid)te iljm ein <5tfä3d)en ©djnab3 unb ließ

mir nod) einiges Sötffen auf gefdjidjtlidjem Oebtet Vortragen. ®ann
berfdrttmnb ber Sitte unb fudjte fid) auf toolitifdje SBeife au§ feiner

fdjhnerigen Sage gu retten. @r ließ gegen 2lbenb bem Sergeanten

mitteilen, 10 SMebaffen ^ßatmwein ftänben für iljn bereit, ferner

aud) ber Reisbrei für fämtlidje grembe, atfo für feine ©olbaten

unb für meine Seute. (Sr möge ba$ für bie £irailleur§ (Srforber*

Iitf)e babon nefmten unb ba§ übrige an bie ©urotoäer abliefern,

©elbftberftänblid) nafjm ber ©ergeant auger bem ^ßalmtbein unb
fämttidjen gelieferten $üb,nern bie 20 größten Salebaffen 3?ei3 für

fid) in Slnfbrudj, unb id) erfuhr gu meinem ©djrecf, bafc für meine
80 Seute nur 10 gang Keine *ßortiöndjen gebracht mürben.

2Ba§ tun? Qd) burfte meine Seute bod) nid)t ijutiQetn laffen,

befdrtoß aber, nod) eine frieblidje ©inigung mit ben ©otbaten gu

berfudjen. $d) Keß ben Sergeanten abermafö gu mir rufen. $e£t

fam er mit ber gangen ®ofjorte, bie meiften mit bem ©etoebr

bewaffnet, ließ aber bod) gleid)geitig meinen Seuten nod) brei Säte»

baffen bot! Reisbrei aufteilen. 2ftit tro&iger S0?iene fefcte er mir
au§einanber, bafj biefer 9tei§ eigenttid) Diel fdjtedjter fei, aU fie

gu §aufe befämen, unb feine 2Kannfd)afteu aud) nid)t alteS gegeffen,

fonbern bie 3?efte gufammengefra^t unb meinen Prägern gefdjidt

bätten. £)ann ließ iljn aber ber genoffene Sßalmtbein toeiterfd)tt)afeen

unb »erraten, ba% feine £rubbe ja atterbing§ für fünf Sage 9?et§

at§ 9?ation erbalten fjätte unb mit fid) führte, ba$ fie aber ge-

tootynt mären, in jebem ©orfe burd) bie eingeborenen mit SftafjrungS«

mittein berforgt gu toerben. 2113 er nod) toeiter au§ ber ©djule

totauberte, unterbrach id) ben SBegedjten unb erflärte ifjm, ba% er,

toenn er fo nadjbrüdlid) bie frangöfifdjen ©olbaten al§ Ferren im
Sanbe begeid)ne, aud) bafür ©orge tragen muffe, ba% id), ein

Europäer, mit meinen Seuten genügenb 9?aljrung§mittel erhielte.
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(gr jog mit feinem ©efolge ab, aber bi§ in bie 9iad)t hinein jogen

bie ©olbaten in aufbringtidjer SBeife, fingenb nnb bfeifenb, bie @e-

mefjre fdjmingenb, an unserem STifd) unb §aufe borbei.

12. SRärä 1908. £>ie eigenartige Sage, in ber mir un§ befanben,

mar burd) ^olitifdEje ©renjberfdjiebungen furj »ergangener £eit nnb

baburd), ba& ba§ ganje Sanb in nerböfer Stufregung 3itterte, ju

erflären. ^cb, fbrad) fdjon im borigen Äabitel babon, tuie bie

©renjregutierung jmifdjen liberianifdjem, englifdjem unb fran-

jofifdjem ©ebiet etmaS energifd) unb Saftig borgenommen mar.

Kad) 2Bod)en crft erhielt id) bon befreunbeter, fran§öfi[cfjer ©cite

eine Slufftärung, bie mir bietet bon bem, ma§ fidt) oorbem, §ur

3eit unfereS 2tufentljatte§ unb aud) bei eintreffen be§ §errn SeiterS

be§ ©djutmefenS abfbiette, überhaupt erft jum 23erftänbni§ bradjte.

2;d) milt ba3 t)ier gteid) einfdjieben, um ben Sefer beffer orientiert bie

Sonfüfte miterleben p. laffen, al§ mir e§ maren.

®af? „Siberia" als <3>taat feine fonberlidje Sebengfraft b,at, ber«

fteljt fid), mie fdjon oben ermäljnt, bon felbft. 2)aJ3 hei einer 9tuf»

teihtng granfreid) unb (Snglanb an eine entfbredjenbe §itbierung

benfett, ift ebenfo ftar. Unbefannt mar mir bamalS unb blieb mir

rtodj längere 3eit, oa6 bitfe beiben ©roBmädjte bie (Sinmifdjung

„einer brüten 9Wadjt", ber man ebentuett aud) ein ©tütf be§ 2BiIb»

bret§ abgeben muffe, fürchteten unb beSmegen mit groger (Stufig*

feit bie 25erfd)iebung ber ©renj« be§ $ntereffengebiete3 tiadj bem
inneren §u befd)teunigten, um bann im Slugenblid be§ £eiten§

fd)on benfbar günftig geftettt $u fein, $)iefer ^ßunft mar mir un*

befannt; tdEj fonnte if)n aud) gar nidjt afmen.

£ie Vorgänge, bie fid) bor unferer Steife in biefen Sänbern
abfbielten, Ijaben infolge be§ üobeä meines Vorgängers in biefem

©ebiet, SßrofefforS SSoIj, in (Suroba einen Slugeublid allgemeines

^ntereffe erregt, ofjne ba% ba§ innere Söefen ber SSerfjältniffe befannt

mürbe, 3d) glaube mit folgenber ©arfteltung ber Sßaljrljeit fo nalje

äu fommen, bajj man fie afö richtig bejeidjnen fann.

2Ü3 Siberia falj, bafj granfreid) mädjtig bormärtSbrätigte unb
jebe Gelegenheit, ein menig borjubringen, beim ©djoüfe ergriff,

beging biefer finbifdje ©taat bie gröjjtmöglidje ©ummfjeit. einzelne
Liberianer reiften im ßanbe Ijerum unb reiften bie 33ebötferung

gegen granfreid) auf. So folf ein berartiger SJabitän, ber natür-
Iid) fdjmaräe Agitator Sommaj, bis nad) SBeela (ober 83ebla) bor»

gebrungen fein. Ob biefe ,,^5robaganba ber 2Jat" fraatlidjen, atfo
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offiziellen, ober offijibfen ober pribaten ©tjarafter» toat, mirb moljt

nie mit Sidjerrjeit feftgeftellt merben fönnen. ^ebenfalls Ijattc bie

2Ml)Ierei leibet (Srfotg. @3 mirb maljr fein, ma3 bie (Singeborenen

behaupten, ba$ einige fransöfifdje Solbaten ober ©rensmädjter ficf)

an Xommafrauen unb «mäbdjen oergingen, — ganj oljne Beitrag

jur Erregung wirb bie fransöftfdje ©renjmadjt and) nidjt ge*

blieben fein — ; tatfäcfjticE) begann im Anfange 1907 ber Aufftanb ber

triegerifdjen STomma, ber fid) nad) Sorben ju fortpflanze unb

beffen Sßellen big gegen bie SDiauern ber frangöfifdjen (Station 23eela

auftürmten. 33erfd)iebentlid) mürben im @ren§gebiet (Solbaten unb

Slaufteute erfdjlagen, — fur$ unb gut, bie Situation fonnte für

bie Auäfüfyrung be§ franäöftfdjen @£ban|ion£.blatte§ ntd)t günfttger

vorbereitet merben, unb granfreid) begann ben £ommafrieg.

®ic franjöfifdje SMoniattrubbe im (Suban unb ©uinea ift fer)r

tüdjtig unb berbient, atö Srieg§mad)t betrachtet, unfere bofle 35c*

munberung. £>ie Jrubben marfdjierten unter ftarfen 93ertuften, aber

fiegreid), bi§ nad) S3uffabugu ober ©effebugu (bei biefen 33ölfern

ift e§ nid)t feiten, bafj bie gteitfje Stabt bei berfdjiebenen Stämmen
berfdjiebene tarnen füf)rt). ©effebugu liegt auf ber anberen Seite

be§ £>iam, etmaä nörbtidjer, aber in etma gleicher ©ntfernung bom
St. $auHRiber, mie ©umbaueta. £jm 33anbe ber 93ölferbefd)reibung

merbe id) bie Ijerborragenbe 23erteibigung§meife ber Jomma ju

befdjreiben I)aben. ^ebenfallä tag ©effebugu fo auSgeseidjnet ge»

fcf;ü^t im Urmalb unb Sumbf, unb mar fo borjüglidj befeftigt,

baf3 bie franjöfifcrje £rubbe ftdt) trofc fdjmerer 33erlufte nidjt itjrer

ju bemächtigen bermodjte, unb erft au§ 33amafo Artillerie fjerbei*

fdjaffen mufjte, um fobann ben Angriff im (Sommer 1907, alfo

furje 3eit, bebor id) nad) Afrifa abreifte, mit ©rfolg ju mieberljolen.

35amal§ nun reifte ber unglüdlidje ^rofeffor 33olj au§ 33ern

nad) biefen fiänbern. Gsr mar burd) bie SJMnifterien angemelbet

unb affrebitiert, aber niemanb mitl gemufjt Ijaben, meldjen 25eg

er nar)m. ©r fam nidjt, mie mir, au§ bem Innern, fonbern bon
ber ®üfte Ijer, burd) «Sierra Seone unb 9?orb=Siberia, unb traf

fo in ©effebugu juft smifdjen bem erften unb jmeiten Angriff ber

fransäfifdjen SCrubbe ein. ^rofeffor 33olj fam mit Sad unb tyad,

b. lj. anfdjeinenb mit fdjmerbeüadter Kolonne, an unb berlor nad)

ber Anfunft anfdjeinenb jenen fiegreidjen (Sinflufj, ber jebem bon
un§ im entfdjeibenben Augenblid einmal au§ ben Rauben gleiten

fann. ©teid)äeitig jog fid) ba$ Ungemitter ringsum sufammen. ®er
Sdjlufc mar graufam.
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93ol5 tonnte leine Seute unb STräger junt 2ßeitermarfcfc) er-

halten. £>ie S£omma oerroeljrten iljm ben Slbmarfcfj. — %m fran«

äöfifcrjen Sager taudjte ba§ ©erüd)t auf, auf feiten ber STomma

fämpften einige Ghtglänber ober SBeifje, bie bon ber ©eite ber

Sibeiianer gefommen unb bie intelligenten Urheber ber ttorjüg*

lidjen SSerteibigung feien, £>ie Offijiere ber fransöftfdjen Gruppen

fdfieinen ntdtjt auf ben ©ebanfen gelontmen ju fein, bafj ganj un»

beteiligte SBei^e bie Itrfadje foldjer ©erüdjte bitben tonnten, unb

bafj e§ ifjre ^ßflidjt erl)eifd)te, für beren ©idjerfjeit h>ät)renb be§

Kampfes unb ©turme§ 33ortef)rungen gu treffen.

Qnt übrigen ift 3?ots nidjt unter ben Sugeln ber ©türmenben,

obgteid) fie aucfc) feine §ütte burdjboljrten, gefallen, ©ie ©adje

ift ungemein biel trauriger. (Sie ift feljr jämmerlidj.

SSoIj faß in feiner §ütte, al§ bie dauern ©effebuguS erftürmt

ttmrben. @r blatte nur nocfj einen 33otj bei fidj. £>en fanbte er

mit einem feine Sage flarlegenben fettet ben Angreifern entgegen.

S3eim ©inrüden burd) bie Srefcrje toaren aber ntct)t SSeifje, fonbern

©drtoarje an ber ©pi&e, unb al§ ber 33urfcr)e ben Ziraitteuren

feinen Zettel entgegenhielt, ba burdjboljrte if)tn au§ ifjren fftoljren

erft eine Shtgel ba§ Sein, bann ftredte ifjn eine anbere nieber.

Sein Europäer fdjeint biefen Vorgang it>at)rgenommen 3U Ijaben,

infolgebeffen ift anjuneljmen, bafj man bie Ziraitleure nad) bem
gall ber SJiauer „toSliefj", fie nidjt toeiter beim SSorbringen in bie

©tabt leitete, unb ifjnen fomit ba§ ©d)idfal ber ©intDofjner anljeim-

ftellte, obgleid) anfcfjeinenb im Hauptquartier ba$ ©erücfjt bon ber

Slntoefenfyeit be§ SBeifjen oerbreitet mar.

Slrmer SSoIj! (Sr blatte einen erflärenben Srief ober Bettet

t»or feinem §aufe, einen gtoeiten mitten in feinem £aufe nieber-

gelegt unb fid) auf bem gnrifcfjenboben unter bem 2)adje öerftedt. (Sr

fomtte e§ nidjt nriffcn, ba$ man bie ©tabt ben 9?egerfoIbaten überant-

wortet Ijatte, bie immer in ber 2BeIigefd)id)te %u gemeinen 931ut«

Imnben rourben, toenn man fie al§ ©iegreidje mit guter Sßaffe

in ber §anb, oljne Seitung einer beeren ^ntelligenä, Io§Iiefj. SDie

fd)toaräe SKeute blatte all§u feine Stfafen. ©ie fanben ba§ §au3
be§ „(Sngtänberg". Sein SBeifjer tvax ba, mit feiner §anb ba5
Seben eines S5ruber§ feiner 9*affe ju fdjüfcen. SSon unten au3 burd)

ben Treppenaufgang fdjoffen bie Siraitleure ben ftorfdjer tot tute

ein im 35au gefangenes Zier. —
©o rourbe e§ mir er^ätjtt in Sanlan, S3eela, Soola, ©um«

bauela, immer ber gleidje Vorgang.
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9?ur baji} man mir bie ©ad^e in ©umbaueta in einer SBetfe

auftifdjte, bie menig angenehm für un§ mar. ®enn b,ier Ratten

mir am 12. 2Mrj 1908 einige biefer fdjtnarjen Srteger bor un3,

bie ]iä) rühmten: „fdjon einen foldjen Snglanber Ijätte tt)re ©e=

noffenfdjaft meggefdjoffen, e3 mürbe auf un§ aud) nid)t anfommen".

ii DD
3ltt ber 9?ad)t bom 11. gum 12. 9Mrj Ijatte id) tüeibfict) ©e»

legenljeit, bie (Situation ju ermägen unb mir flarjumadjen, meldje

©dritte id) gu unternehmen Ijätte, um bie SJermirrung ju löfen,

in bie id) f)ier bermidelt mürbe. Sßielleidtjt mirb mancher benfen,

ba§ ridtjtigfte märe gemefen, abäumarfdjieren unb biefen burd) bie

rof)e ©ölbnermaffe beunruhigten Ort fo fdjnelf mie möglid) ju

berlaffen. 9Iber fo einfach, mie mandjer benfen mag, mar bie§

nidjt. Sßor mir nad) ©üben lag nad) Angabe ber (Siugeborenen

ein liberianifd)e§ ©renjgebiet, unb id) mugte annehmen, bajj, meun
id) batjin tarn, ein SBedjfet bon STraufe unb 9?egen in ©rfdjeinung

treten mürbe. Waä) SBeften, JenfettS be§ SDiani, unb nad) Dften,

nad) Sftaboffo $u, mar ber 2Beg bi3 jur nädjften größeren 9ln*

fiebtung fo meit, bafj meine gefdnoädjten Seute iljn mit bem immer
nod) redjt fufjfranfen hänfen laum jurüdtegen tonnten, unb

nad) ©anbanbo jurüdfeljren? — SBegen tiefet fd)iuar§en ©e*

finbel£? — foldje ©d)mäd)e jeigen? — nein!

SSflein 9?adjtquartier in ©umbaueta marb belebt burd) §unberte

unb aber £mnberte bon Käufen, bie in iljrem luftigen ©biete eine

böfc äftenfdjenquälerei trieben, fo bafc id) lein Sluge fdjliefjen tonnte,

©on ©anbanbo an big jur 9?ütffef)r nad) 58oota Ijabe id) nid)t

metjr gefd)lafen, aber biefe SMdjte in ber SMufeljütte, bie gteid)*

jeitig mit attertjanb ernften ©ebanfen aufgefüllt maren, erfdjienen

mir al§ bie quatbottften. $cr) befdjlofi, Ijier ju märten, bi§ ber

ßf)ef be3 Unterrid)t§mefen§, bem biefe ©olbaten Ja §ur Verfügung

geftellt maren, antam unb — mie id) nid)t jmeifette — mit ener*

gifd)er §anb für bie 2tufred)tert)altung beg 9lnfeljen3 eines

@urobäer§ ©orge tragen mürbe.

2ttfo abmarten! ©ebutb! —
®er ©ergeant blatte für ßeben§mittet nid)t geforgt. 3d) aber

mußte barauf bebaut fein, biefe Angelegenheit gu regeln, ba Ijierin

bie mtd)tigfte Duelle ber Dteibereien jhrifdjen ber Kolonne unb ben

©olbaten lag. 91Ifo tieft id) gegen 10 Uf>r ben §äubtling unb bie
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angefefyenften 9flänner be§ 2)orfe§ äufammenfommen, fe&te btx

cblen Sorona eine Sdjate mit bem bielgeüebten, teidjlid) öetbünttten

2tbjtntf) bor unb berfyanbette wegen SlnfaufS bon folgen 9?aljtung3*

mittctn, bie meine Seute im Notfälle felbft bereiten tonnten. Dljne

@d)Wietigfeiten ermarb id) biet fleine §ammel unb fieben Saften

9?ei§, Weld)e§ Ouantum für etwa btei 2Iage (für bie Seute unb

un§) auäreidjen mußte, unb wofür id) SBaren im Söerte bon über

100 g-r. bellte. 9J2it ben (Stoffen unb 9Weffingftf)ä&en sogen bit

Äörfter bann ab, freubig bewegt, baj=s bamit ba§ Dilemma nad)

gmei ©eiten f)in erlebigt war. Sie befamen aud) füt einen Slugen*

blid SDJut unb geigten ben (Sotbaten, wie reidjtid) id) fie bebaut

tjätte. £)a§ blatte gur gotge, bafj bie Sirailleute nun Ujre bon

ju §aufe mitgebrachten, U)nen verteilten Nationen au3.padten unb

fomit toenigften§ für biefen SRittag ba§ gewaltfame Requirieren auf»

gaben. S3 entftanb eine Ruljepaufe, unb hrir fonnten unfere 2lr«

beiten fortfe^en. £>ie ©olbaten fdfjliefen iljren ®ater au§, nid)t

oljne borfjer ben 33efef)f erteilt ju Ijaben, für ben Stbenb Wieber

äeljn SMebaffen mit sßatmwein für fie bereitäuftelfen.

tiefer jeljnmal üerfludjte ^ßalmwetn blatte aud) an biefem 5lbenb

eine $erfd)limmerung ber ©ad)lage jur golge. 2tfg bie SBanbe

grünblid) bejed)t War, jog fie Wieber mit ©eweljren unb biefen

Knütteln auf unferen Sagerpta^ unb begann nun eine fdjlimme

Reberei, bie au§ ber gerne ruljig mit anjub^ören unb nadjljer SBort

für Sßort uod) einmal bon unferen Seuten öorgefefct ju erhalten,

mir red)t fdjwer mürbe. 5lngeftad)elt würbe bie ©efellfdjaft burd)

ben ibmen in bie Rafe fteigenben angenefjmen ©uft ber §ammel=
fauce, bie meine SWannfdjaft für ifyren Srei bereitet blatte. (Sie

ließen fid) fotgenbermafjen au§: 2Bir (b. i). Ranfen unb id)) feien

(Snglänber unb bie feien eigenttid) bogelfrei, bie fönnte man weg*

jd)iefjen, benn fie feien ü)re geinbe. £>ie franjöfifcfjen £traitteure

Ratten fo einen fdjon bidjt hti, in SSuffabugu, fortgefd)offen, unb
cg ptte fein §ab,n banad) gefräst, £)abei ftellten fie ba§ (Snbe

be§ armen SJoIj in fo gemeiner SBeife bar, bafj ein gut <Stücf ©ebulb
baju gehörte, bie Sdutberung in Rulje ju bernefjmen. Güinmat im
3ugc, ließen fie natürlid) iljrer gunge freien Sauf unb ergingen

fid) in Renommagen unb praljlerifdjen ©r-yätjumgen iljrer Reiben-

taten, a!3 beren Objefte fie fogar ifjre §erren, bie franjöfifdjen

Beamten unb Offiziere, mit grinfenbem Vergnügen barsuftellen

fud)ten. ^rjre Sejed)tb,eit nab,m ftarf ju, unb ba, alö id) fpäter

ofjne (Sd)Iaf finben ju fönnen, bon meiner §ütte au§ über ben «ßlaß

fafj, geh)ab,rte id), wie bie 2;runfenen fid) ben (Sdjerj erlaubten,
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mit getabenem *@etuef)r gietübungen auf meine 23et)aufung an-

zupeilen. 3?ad> 9Jtttternad)t torleiten bie legten beiben gän&lid)

fjaltlofen Surften mit iljren £üd)fen pfeifenb itjrem Sager $u.

D D

13. 9Jiärj 1908. 35a id) gauj genau umßte, ba$ meine tjotbe

fd)toar§e 5ttad)barfd)aft itjren kaufet» bi$ jutn SOttttag Ijtn grünb«

üd) au§fd)tafen tonnte, unb ba id) ba§ Saget für biefe ©tunben unter

9?anfen§ Seitung in guten §änben mußte, befctjlog id), einen fetm*

tidjft gehegten 2Bunfd) j.u erfüllen unb am frühen borgen ben

niefit fet)r tneiten 3Mani (©t. sßaul) aufsufuefien. @in äftarfd) bon

lya ©tunben nadj Sftorbtoeften, jumetft burd) tuunberbaren Urtnatb,

braefite un§ an ben gtuß.

©er ©bieget be§ SHani mar je&t einige Steter unter feiner

fonftigen §öfie, er ftoß in einer breite öon gegen 30 m über fetfigen

©runb siemtid) träge bin, ertuedte in mir aber bie Ueberjeugung,

baß er jur ^odnnafferäeit ein ftarfe§ unb reißenbeä ©etoäffer bar»

ftetten muffe. £>ie eingaben ber mid) füfirenben (gingeborenen

betätigten ba§. ©ie berichteten, baß jur Qtit bei |>od)tt>affer3 fein

93oot ben gtuß treujen tonnte, fo reißenb fei feine ©trömung.

®ie ©cfiönfieit ber Sanbfcfiaft toarb baburefi fefir wefenttidj ge»

hoben, baß eine mächtige £>ängebrüde, bk burd) eine Unsat)t bon

Sianenfirängen in ba* ©eäft ber Urtoatbriefen gefnübft toar, über

ba§ gtußbett gebogen mar. Stuf jeber ©eite führte im Ufergetänbe

eine mehrere 9)leter fiofie urh)üd)fige treppe ju biefem funftüolten

SBautoerf empor. Qu meiner großen greube finb einige Slufuafitnen

ber ©jenerie red)t gut gelungen, fo ba$ id) eine öfiotogtapljifcfie

Sßiebergabe beifügen tarnt. — ©efjr gern ßätte id) meinen Sßeg

bi§ nad) bem nahegelegenen (Seffebugu fortgefefct, um ba§ ©rab

beS $rofeffor§ SJolj auffudjen unb einen ®ranj bort ntebertegen

ju fönnen, aber bie Srurdjt, ein längeres fortbleiben oom Sager

lönnc irgenbtoie gefafirbringenb toerben, beranfaßte mid), atäbatb

toieber äurüdgufefiren. ©afieim fanb id) atle§ in guter Orbnung;

bie §erren iiraitteure tuaren nod) mit bem 2tu3fd)lafen ifirc§

9iaufd)e§ befebäftigt, unb erft um bie 9Wittag§§eit berum fam ein

gortfefiritt in unfere unerquidlid)e ©ituation, inbem eine toiefitige

neue ©«ftatt auf ber 23übfläcfie erfd)ien.

(£3 toar ba& ber §err (Sbef be§ UnterridjtSttiefeni in §fran»

äöfifaV©uinea, für beffeu ©d)u& bie jtoeiunbätoanäigföpfige 2Jiann=

fefiaft beftimmt toar, bie aber für ba§ Sanb unb un§ eine größere

öefafir bebeutete, at§ alte (Eingeborenen sufammengenommen. @?
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mar eine gemiffe fronte be§ ©djicfjaB, ba% biefer §err ben tarnen

£'2lllemanb trug! ©obalb mir hörten, baß er angefotntnett fei,

gingen hänfen unb idt) f)erau§, um nad) afrifanifdjem 93ufd)braud)e

ben „anberen SBeißen" Ijeratidj ju begrüßen. 2Iber bie ^peräüdj-

feit marb fdjnell unterbunben. inmitten feiner 30, ntit auf*

gebffanäten ©eitengemefjren friegerifd) breinfdjauenben ©olbaten

ftefjenb, berbreitete $err S'SIHentanb fogteid) bebeutenbe geier«

lidjteit unb ben int afrifamfdjen milben SBalbe immer etma§ munber-

lidj mirfenben 2>unft großer SBürbe um fid). Dbgleid) mir beibe

tjöflid) ben £>ut lüfteten, berührte er faum feine SBobfbebedung,

betrachtete un§ nad) geftfteltung unferer Tanten unb Qualität fo*

gteid) bon oben Ijerab mit außerorbentlid) ftrafenbem 53Ud unb

begann fogleid) energifd) gegen unfer §ierfein ju broteftieren.

©r fagte nämlid): er fei feljr erftaunt, un3 Ijier ju feljen,

benn ber Slufenttjatt rjier im fianbe fei un§ bon ber franäöfifdjen

Regierung nidjt genehmigt, unb feit SBodjen läge für un§ ein £ele»

gramm in ©ueffe, ba§ un§ unter §inmei§ auf ben %ob be§ un-

glüdlidjen SSolg Verbiete, länger in biefem Sanbe §u bleiben. —
S£roden mie bie SMitteüung mar natürlid) meine Slntmort: $cE)

fei erftaunt, bafc bie SSeljörbe nid)t efjer bie 9D?ögIid)feit gefunben

fjabe, mid) fjierbon ju unterrichten, unb bafc id) im übrigen mid)

red)t feljr über feine ©olbaten befdjmeren muffe. Sr überhörte

ba§, mie er gmei SEage fbäter gugab, abfid)tlidj unb fagte nur nod),

mir feien „tres imprudents", in einem fo gefäfjrlidjen Sanbe olnte

©dm§ ju reifen, ba er minbeften§ 30 ©olbaten benötige, um ber

©efaljr entrüdt §u fein, £>abei blidte er fo befriebigt auf bie mit

aufgepflanzten ^Bajonetten gar gemattig breinfdjauenbe SMegerfdjar,

ba% id) mir jebe 2tntmort fbarte. —
$eber 50g fid) jurüd. §err S'Slflemanb ließ fein #au§ gu*

madjen unb fdrtief bi§ jum Slbenb ben ©djlummer be§ SBoIjI-

bemadjten unb ber ©efaljr (Sntf)obenen. 2ßir aber Ratten ©elegen«

I)ett, eine munberbotte ©jene ju beobachten, bie fid) auf bem großen

$Iafce, auf bem unfere §ütten lagen, abfbielte. 3Me Vertreter ber

nun in bobbelter Srfdjeinung borI)anbenen fdjmarjen getbmebel*

mürbe fbradjen fid) au§. ©er §eutangefommene fagte junt SHt»

anmcfenben: „^d) t)abz ben Stjaralter biefe§ „commandant" erfaßt,

er ift eigentlich immer in einer §ütte eingefd)toffen. (Sr fte^t nid)t3.

9flan faun fdjon etmaS unternehmen." ®ann fjolte „man" ben

©orfdjef unb fagte ifnn: ,,©ie anberen SBeißen Ijaben bier Rammet
bon bir ermatten. Unfer Sommanbant milt einen §ammel für un3
b,aben, bring ifm tfmt atfo f)eute abenb, fonft mirft bu gefeffett."
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<$egen Slbenb, atö bie Pforte fid) öffnete, trat furdjtfam unb
fletnlaut ber ©orfdjef in |>errn S'SIIlemanbä £au§ unb überreizte

außer ben ©aben einen fetten Rammet. §err 8'2Ilfemanb naljm

il)n banfenb an unb mie§ iljn alä ©peife für feine Präger an, worauf
bie SCräger iljn ben ©olbaten brachten, bie if)n ifjrerfeitg bergeljrten.

9113 bie ©uten iljren $ammet aufteilten, btidten fie grinfenb ju

mir hinüber, unb mit jebem Slugenauffdjtage fagten fie: „£)a fieb^ft

bu, nun Ijaben mir aud) unferen Rammet. 2Bir ^aben nidjt3 bafür

begarjtt, alfo finb mir bir bod) über."

2113 mir bor unferer £ütte faßen, trat £>err S'SlIIemanb gu

un§ unb fbrad) einige Sßorte über berfdjiebene gorfdjungSjmeige.

<gr fcbtoß mit ber Sßerfidjerung, fo biete gran§ofen Ratten fidt)

in miberfbredjenbfter SBeife über ben Urfbrung fyiefiger Sßölfer

geäußert, ba% id) aud) nidjtä gutage förbern mürbe. ©in nieber*

riefelnber 9?egen mad)te bem furjen ©efbräd) ein (Snbe unb entführte

ben §errn mieber lunter bie forgfältig gefdjloffene £ür.

2Bir faßen aber nodj lange in unferer 33eljaufung unb ermogen,

ma§ ju tun fei. ©aß id) bie offizielle Mitteilung nid)t einfad)

ad acta legen burfte, fonbern junädjft einmal nad) SBoola surütf*

fefiren mußte, berftanb fid) bon felbft. 2Bir maren bon ben fran=

Söjifdjen SBeljörben fo freunblid) unb motjlmottenb aufgenommen
morben, baß id) mid) unbebingt mit itjren etmaigen SBünfdjen

befreunben mußte, aud) menn fie eine gemiffe dinfdjränfung meiner
©tubien bebingten.

SBegen be§ brutalen 33eneb,men§ ber ©olbaten unb ber unfreunb-
Itdjen Begegnung be§ £errn ©dmlinfbeltorS ben fran§öfifd)en S8e-

Ijörben irgenbmie mit SBefdjmerben ©d)mierigfeiten bereiten gu
toollen, t)at mir burdjauS ferngelegen.
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3e&n(eS Kapitel.

3iu3 fcent Ur&mlbe 3«tM bt§ ^Batnafo.

14. 90? är j 1908. Stonfen unb td) Rotten am Slbenb be§ 13. 2Rär&

lange unb ernftfjaft ertnogen, ma3 nun ju tun fei. Sßerfönlid) fjätte

id) ebenfo gern mie mein SDMer ben 9ftarfd) nadj ©üben im Urmalbe

be§ (St. 93auWftiber fortgefe&t unb nad) ben (Srfunbigungen, bie

id) einzusieden bermodjte, märe e§ aud) jel)r moljt tnögttd) gemefen,

ben anberen mitben ißölfern Siberia? einen 33efud) abjuftatten, benn

mir blatten im $reunbfd)aft3fd)luf3 mit ben angefefjenen alten

STomma^amitien fdjon allerfyanb gute unb bielberfpred)enbe 33e»

äiefjungen angefnüpft. $d) märe, menn fold)er *ßfan f>ätte praitifd)

ausgeführt merben fotten, bann nod) einige Stage in k3umbauela
geblieben, bi§ 9?anfen3 gu| bollftänbig geseilt märe, unb f)ätte
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bann ben SBeitermarfd) angetreten. 9}ad)bem nun aber bie eigen-

artige 58otfd)aft be§ §errn Unterrid)t8tnftoeftor§ in 33etrad)t ge«

jogen werben mußte, glaubte id) oljne weiteres auf fotdjen <Se<

banlen berjidjten ju muffen.

SBir mußten — baä war baZ Ergebnis unferer Ueberlegung —
auf jeben galt nad) SBoota jurüdfeljren unb Weitere offizielle Wad)'

rid)ten ber Regierung abwarten, gatr biefen Otüdweg famen aber

nur brei SBege in 33etrad)t, nämlid) einmal ber, auf bem Wir ge*

fommen waren, bann ein birefter $fab über ba§ ©ebirge unb brütend

eine ©trage über Sftaboffo—Sorrolarra—Som—Uenfo—33ooIa, atfo

eine auf bie alte, twn ber ©erßereife bekannte 9?oute münbenbe
S?erbinbung. £>en erften 2Beg nod) einmal ju geljen, war Weber

leljrreid) nod) intereffant. Sluf bem gweiten $fabe nad) 33oota su

marfd)ieren, war in 9lnbetrad)t ber jefcigen gußüerfjältniffe 9ianfen3

unb ber Xatfad)e, ba^ Wir alle fdjwer unter bem Stimawecfjfet ge=

litten Ijatten, faum burdjjufüljren. @§ blieb atfo nur bie brittc

9ftoute, bie alterbing§ baZ Unangenehme tjatte, baß ber franjöfifdje

©d)uIinftoeftor mit feiner Begleitung fie aud) befefireiten unb gerabc

fyeute, am 14., in SWaboffo lagern wollte. 2Bir befdjtoffen be§wegen,

fofort über biefen Ort t)inau§3umarfd)ieren unb fomit ein nochmaliges

3ufammenfommen mit ber fransöfifdjen Gruppe gu üermeiben.

©efagt — getan!

§err ß'2Iltemanb brad) mit feiner bewaffneten Wlad)t um
6V1 U^r auf, oljne fid) üon un§ ju oerabfdjieben. — SSJir folgten

bem mifttärifd)en 3uSe in einem Slbftanbe öon % ©tunbe.

©er 3Beg, ben Wir am 14. SDlärj jurüdlegten, a>ar fo redjt

ein 2lbfd)tußmarfd) intereffantefter 2lrt jur Stufflärung ber geo»

grafcf)ifd)en unb f^brograpljtfdjen $ert)ättniffe be§ @elänbe§, ba§

wir im tiberianifdjen ©renjgebiet fennen lernten. 2öir gingen am
Xatranbe be§ £offa*23ette§ Ijin über mandjeS, oon 9tinnfalen unb
Urwalb gefdjmüdte Ouertätdjen, überfdjritten gegen »All Ub,r ben

fyier etwa 10 m breiten ßoffa ober £offa, erreid)ten nad) 11 Uljr

ben bon ber ©erßetour Ijer woljlbefannten £ogo (offenbar nalje

feiner SMnbung in ben ßoffa, er war an ber toaffierten ©teile

ca. 7 m breit), mußten bann aber leiber eine fdjwierige £ölje er*

flimmen, um ba§> nädjfte Xal §u erreichen.

3fn biefem ©ebiet nun entbedte iä) mehrere Wirflid) ftolge, Ijeute

mitten in ben brädjtigften Urwalb gebettete Sftefte einer vergangenen,

waf)rfd)einlid) üollfontmenen unb gefdjloffenen, alten Somnnfultuv.
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£>a untren aunädjft einige ©otmenfreife, betten gegenüber bie Ijeute

nod) in ben Sommabörfern ju ®efid)t tommenben ©tetngrubben

Sinberfbieten gleichen; bann alte SMauerrefte, ©tabttnälle, bie einft

fe^r bebeutenbe ©imenftonen aufgettuefen tjaben muffen, nnb enblidj

babor einen §ain lebenber ^ßanbanuSbalmen, beren nralte, bräd)tige

©täntnte in iljrer regelmäßigen 9?eiljenbilbung einen uretyrtnürbigen

©inbrucf machen. Setber toar ba§ bajunfcrjen getnadjfene Sufdjtüerf'

fo bidjt, ber SBalb fo fcfjattig, ba2 Sid)t fo jerftreut, baß id) nidjt

tjoffen burfte, aud) nur ein leiblicr)e§ 33ilb auf bie statte Dringen

ju !önnen.

$n Sttaboffo nahmen ttrir bor ben 5Eorett ber bon ©olbaten

uümmelnben SDrtfdEjaft ein fdtjnelt bereitetes (Sffett ju un§ unb brachen

bann auf, um burd) ba§ leidjtoellige Uliiatal bem nidjt fefjr ent»

fernten ®orrofarra ju^eilen. §ier tarnen tnir etnja um y25 Ub,r

an. — 63 tuar eine ttmnberbar friebticfje unb erquicfenbe 25anberung,

bie un§ alle 2tergerniffe ber legten Sage bergeffen ließ» 2tber !aum
ttmren nur in Sorrorarra eingetroffen, fo tourbe un§ energtfd) ber

©taube entriffen, bafc hnr burd) biefen ©etualtmarfd) unferen Cluäl*

geiftern entgangen feien.

D D

©djon tr>ar unS auf ber legten 2Segftrede ein eilig rennenber

2JJann begegnet, ber juft genug geü Ijatte, um ju fragen, ob td)

ber große, neue SJommanbant fei, ben er ettt>a§ fragen toolle. 9113

bie§ berneint tourbe, fdjoß ber $feit tueiter nad) S0?aboffo. SBir

aber sogen in bem alten, beb,aglid)en ®orrofarra ein, ba$ nur allju

fdjnell feine ©emütlidjfeit berlor. ©d)on ein luenig ängftlid) unb

mißtrauifd) empfangen, entftanb bei ber eiligen Dtüdffeljr be§ nadj

9Jlaboffo abgeftfjoffenen @bäljer§ ftdjtlid) Unfreunblidjfeit unter ben

Stlten. 3Iuf unfer nne immer freunbltdj borgetrageneS ©efurf) um
9?at)rung§tieferung ttmrbe siemlid) fredj geantwortet, tnir mären ja

„eigentlich gar nid)t§". SBir untren „nur" ®aufleute, unb e§ märe

fdjon bor un§ bon bem großen SBommanbanten bie Dfad)ri(f)t ein*

getroffen, ba% un§ nid)t§, gar nidjtS, aud) nidjt gegen SBeäatjIung

ju liefern fei, ba morgen früfi, ber große £err Sommanbant felbft

i^ier burdjlommen mürbe unb für it)tt 20 ®alebaffen offen bereit

ju galten feien, benn er fei ein' feljr großer Sommanbant unb
fyahe biete ©olbaten gu betöftigen, bie alle feljr gute ©eiuetjre Ratten.
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SKetne lieben greunbe aus ©eutfdjtanb unb g-rantreid), unb

aus meldjen Sänbern iljr fonft I)erftammen mögt, id) bebauere, baß

il)r bei bem borle&ten 2tfte ber tragifomifdjen $offe, bie nun an*

Ijob, nid)t gugegen maret, benn iljr würbet über bie füljte Witte-

rung unb bie fiare ßuft, bie nunmehr un§ umgab, nad) ber §i^e

biefe§ unb ber legten £age eure greube gehabt Ijaben. ^d) bat

ben §errn Häuptling gu mir. ®ä regnete. SBir faßen unter ber

SSeranbu unfereS elenben §äu§d)en§. 2Bir fdjenften bem alten £errn

ein SEränflein ein, nur toeuig, batnit er fid) ja nidjt in §ifce trinte.

2Bir faßen in unferen Gummimänteln neben iljm. ©rauften ftanb

mit »erfniffenem ©rimme ba§ gutgeuäljrte ©orfootf umfjer, b<x°

neben meine fopfreid)e, Ijungernbe, frierenbe Slrägergefettfdjaft. Qm
Stegen gitterte all ba§ $olf ein menig, unb babei Hang ba$ Stören

ber 4?ammel, bie reicfjtid) umherliefen, gleichförmig burd) bie

riejelnbe 91tmoföäre.

^n mir mar alles flar, braußen nebelig, ^dfj jagte gu bem Otiten:

„£ier finb oier <Stüd «Stoff, bort beine Sämmer. $d) mit! bir

ben bototoetten *ßrei§ galjlen, miltft bu bie Sämmer geben?" SDer

Sitte fog an feiner (Sdjate, blidte mid) an, fal), ba% id) gut mar,

aljute, ba^ bie ©olbaten fdjledjt feien unb fagte: „Stein." „2Be§t)aIb?"

„2Beil ber große ®ommanbant unb bie (Solbaten e§ üerboten Ijaben."

„SBürbeft bu e§ tun, menn ber große Sommanbant unb bie <SoI*

baten e§ nidjt berboteu bitten ?" (Sr fiefjt gang bumm brein.

„SBarum follte id) e§ nid)t tun? ©enn niemanb 6ejar)lt e§ fo gut

toie bu un§ bejahten millft." Unb barauf fagte id) iljm gang ruljig,

id) fei ein gang ebenfo großer ^ommanbant.

©arauf fingen meine Seute bie ipammef, — barauf naljm ber

alte ©orfdjef ben (Stoff in (Smpfang, — barauf fagte er: „SBenn
nur ber große Sfommanbant nidjt böfe mirb unb mein £>orf ein*

fdjießt", — barauf ging er unb fanbte fogleid) an ben großen

Sommanbanten eine 23otfd)aft: — „er l)abe mir bie Rammet »er*

taufen muffen, eS märe aber nid)t feine <Sd)ulb; er möcrjte nid)t

böfe fein". 2)ie 33otfd)aft fam im ©olbatenlager an unb mürbe
öon bem ^oligeiagenten fofgenbermaßen oerbreljt feinem ©fjef, §erru
Ö'SWemanb, übermittelt: „®er ©eutfdje Ijat in ®orrofarra ben ®orf*

d)ef gefdjlagen unb mißljanbelt unb Ijat iljm einige §ammel fort*

genommen, gang mie er e§ in ©umbauela gemadjt Ijat." — Unb
S'Slllemanb muß ba§ tüoljt geglaubt Ijaben, benn mäfjrenb kaufen
unb id) gang gemütlid) in unferer £ütte faßen, traf ein Sote auä

Äiaboffo ein unb überbrachte folgenbe» Sdjreiben:
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Afrique Oceidentnle Republiquo francaise

Francaisc Liberte-Egalite-Fraternite.

(iuinee francaisc Mabosso, le 14. Mars 08.

Service de

L'Enseignement
Bureau de l'Lnspecteur.

Monsieur,

Je vous ai informe hier, officielleinent, que M. le Gouverneur ne

vous autorisait paa ä sejourner— comme vous aviez l'intention' dj le faire

— en pays Guerze et Uhamat, ä cause du peu de securite que presentenb

encore ces regions. Or, depuis j'ai recu une plainte du,' chef du village

de Gabohouela contre vous, pour voies de fait ä son encoutre,

— d'autre part, le sergent commandant le detachement de tirailleurs

charge de m'escorter a- ete malinene par vous, — et enfin, le chef

du village oü vous etes actuellement me fait dire äTinstant que

vous vous conduisez envers lui comme envers le chef de Gabohouela.

Je n'ai pas qualite pour trancher ces differents, — je ne puis que

transmettre au Gouverneur les reclamations qui ont ete formulees.

Oependant, dans votre interet, je m© permet de vous engager forte-

ment ä changer votre maniere de faire. D'abord pour votre süreto

personnelle, car je vous repete que ces peuplades sont encore loin

d'etre pacifiques, — et ensuite, pour les desagrements d'ordre ad-

ministratif qui pourraient vous survenir. En effet, vous semblez

ignorer que personne n' a le droit, de requisitionner de
v i v r e s , et tout voyageur doit empörter la nourriture qui lui

est indispensable, aussi que celle de ses porteurs. D'autre part, les

violenoes que vous exercez sur les chefs des villages pourraient avoir

pour notre influence des consequences fächeuses, et je n'ai pas besoin

de vous montrcr combien il serait regrettable, qu'une colonie füt

troublee du fait de voyageurs etrangers, non autorises ä y sejourner.

Agreez, M., ma salutation.

Signature.

%d) beantwortete bie freunblicbe SDUtteilung fogteic^ mit
folgenben Reiten, bie §errn £'2lllemanb nod) in gleid)er Sftacbt burd)

feinen eigenen 93oten äugeftellt ttmtben:

„3" ber offiziellen Söeife, in ber Sie mit fcbrei&en, teile tefy

^bnen mit, bafj td) bie erhobenen Slnftagen energtfd) surüdfroeifen

muß, an bie Quelle, bon ber fte famen, nämlirf) an ^fire (Solbaten,
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bie bie (Eingeborenen auf jebe SBeife üerantaffen, uns ba§ SeBen

i)ter unmöglich ju machen. Obgleich bie Seute iljre Nationen er*

galten fyaben, erltärten fic mir gegenüber, ba% e§ it)r SBraud) fei,

bie ©ingeborenen jur 9?al)rung§miitelfieferung ju öerantaffen,

unb Ijaben bie 9?al)rung3tieferung an unfere Seute unterbunben.

SBenn l)ier niemanb baä Stecht Ijflt, „de requisitionner de vivres", fo

ftef)t ba§ tuorjl aucb, bem Sttufter ber SSermaltung, ben ©olbateu

nicfjt $u.

$d) bebauere, bafa ©te mir gegenüber einen Auftrag, mir bie

SBünfdfje be§ ©ouoerneurg ju übermitteln, nidjt früher erfüllt Ijaben.

SJJit §od)ad)tung

©ej. : S. grobeutuä.

35eutfcf)e !Jnner*2lfrifanifd)e §orfd)ung3=(S£pebition.

®. 3. 91. $. <S.

(S^ef.

2Bir »erbrachten eine «eitere ungemütliche 9iad)t, meniger in-

folge ber friegätuftigen (Stimmung be3 §errn S'Sttlemanb al§ in-

folge ber 9lufgeregt6,eit einer im 9ttonbfdb,ein müb umljerrafenben

§erbe oon (Stieren, bie eine getoiffe Qrteube baran fanben, bie fürten,

in benen 9?anfen unb ich, fdfjltefen, ju attacfteren. 9lm anberen

borgen karteten mir auf ben „großen ®ommanbanten". @r tarn

mit feiner ©arbe gegen 7 ttljr angerücft unb mußte mol)I ober

übel an unferem Sagerülafc öorbet, um bann auf meinem ©tuljt

unb an meinem STifd) sptafc ju nehmen. $c&, fagte tlnn, baß er in

biefen Sagen ber britte meiner ©äfte fei. £>er erfte märe ber feäupt*

ling Don ©umbauela, ber smeite ber oon Sorrofarra gemefen. ijcfj

märe erfreut, ba% idt) in iljm, bem großen Sommanbanten, ben

brüten (Saft begrüßen bürfe, unb nun mollten mir un§ ein menig

unterhalten.

©anadj Ijaben mir un§, fo ferner e» bem ©errn auctj mürbe,

benn mirllid) ein menig unterhalten über — nun, man glaubt

nid)t, ma§ in einer ©tunbe alle§ befprocijen merben lann, menn
menigftenS einer öon ben beiben Parteien ben feften SBillen

baju Ijat.

Sftadjbem §err S'SHlemanb oon ber t)of)en Sßotitif unb 93i3mar<f

begonnen blatte, fam er auf bie angeblich, gegen mid) erhobenen

SHagen ju füredjen, baß idt) nämtid) bie Häuptlinge üon ©umbauela
unb Sorrofarra geotjrfeigt, feinen gelbmebet mißtjanbett, ben 6in»

geborenen KeiS unb ©d)afe meggenommen t)abe, mic bie geplagten

10'



148 ;;d)n*ci Sapitcl.

eingeborenen fid) an feine ©olbaten gemenbet Ratten ufm. —
©ottlob, er fajj auf meinem ©tut)! unb mußte moljl ober übel

ba§ SJerljör mit anhören, ba§ iä) nun mit ben Eingeborenen, meinen

Seuten unb feinen ©olbaten anljub. ®ann mürbe er ftilt unb ber»

fidjerte, baß er e3 mirf(id) nidjt bem ©ouberneur melben motte,

unb ba$ feine ©olbaten nie bon ben (Singeborenen 9?aljrung3»

lieferungen bertangt fyätten, — bi§ biefe bummen, bummen (Sin-

geborenen, bor unferen Slugen für bie gefürdjteten ©olbaten ben

„beftellten sßalmmein unb bie beftettten 9£ei3fpeifen" Ijerbeibrad)ten.

Sa ging aud) bem eima§ entfetten §errn Inspecteur du Servic de

l'Enseignement ein £id)t auf. Unb eS marb iljm feljr ^einlief) gumute.

@r beftieg feine engberfd)toffene £ragbaljre unb jog mit feinem

öefotge eine anbere ©trajge. ©r entfdjmanb im SBalbe.

$dj mill bie ©adje ju @nbe berichten. 2sn 33oola fam fürs

nad) unferer Slnfunft ein Jjöfyerer Staatsbeamter aus 33eela an,

bat mid) um eine Unterrebung unb überreidjte mir eine Telegramm»

fopie. (Sr fragte mid), ob iä) meiter reifen tüotlte nad) Siberia

hinunter, $d) berneinte ba§. ©amit mar bie ®ad)e crlebigt. £)a3

lange SEetegramm be§ ©oubernements in Sonafrt), bon bem §err

S'Stllemanb gefprodjen blatte, fam mir nie bor Saugen. (Sr Imtte

öerfprodjen, eä mir mitzubringen. $d) fyabe iljn miebergefeljeu, aber

er blatte ba§ Telegramm bergeffen. $d) fyahe aud) an ben ©ou«
oerneur telegraphiert, aber ba§ Telegramm be§ §errn ß'SHtemanb

tarn nie jum Sßorfdjein. —
D D

2lm 14. 9Kätj 1908 brachen roir gegen 8 llljr bon Sorrofarra

auf, um burd) fef)r fdjönen 2öalb über §ügel unb fdjroff ein»

fdjneibenbe £äler, bie gum Ulija abmäfferten, ben 2Beg nad) Söoola

cinjufdjlagen. 2113 mir um 9 Ub,r im ©erßeborfe ©uenba an*

famen, mürben mir mit greube empfangen, benn borfid)tige ©päfjer

Ratten fd)on bor un3 bie 9?ad)rid)t überbrad)t, baf3 ber „große

Sommanbant" mit feiner gefürd)teten SJoIjortc eine anbere SRicbtung

cingefdrtagen fyabe. 2Bie anberS fpradjen Ijier bie 9D?enfd)en, aU
fie fid) frei bon biefer ©efaljr mußten, ©benfo erging e3 uns,

al§ mir menig fpäter in Som eintrafen, mo id) fdjon um ],U2 Uljr

raftete, einmal, meil bie Seute nod) bom geftrigen SJtorfdje er*

mübet maren, bann, med ein am üftadjmittag Ijereinbredjenbcr

Xornabo tobte. Seiber marb aber aud) im freunblidjen ©täbtd)cu

i>om unfere Hoffnung auf eine erfrifdjenbe Sfadjtrulje geftört, unb
amar bieSmat oon ben lieben Käufen, bie in ungezählten ©d)areu



9(u? bem llrtoolöe prüd Bis ^amafo. 14'^

fid) am NeiS erlabten, ber auf bem 3mifd)enboben lag, bie aber

aud) ein befonbereS SSergnügen baran fanben, auf ben ©taugen beS

gjJoSlitone£e§ ju flöten unb ju tausen. 3Me eine ober anbere fiel

babei in bie 93abemanne, ma§ aber bie anberen nidjt abhielt, narf)

einiger 3eit bobtoelt eifrig ba§ muntere (Spiet 511 beginnen.

Sßenig erquidt, ftrebten mir am anberen borgen bem Sogo ju,

mürben um 7 ltt)r Don einem ljalbfrünbigen, ftarlen Nebelregen

burdjmeidjt unb erreichten um y*9 Ufjr ben großen SBeg, ber unS

bor einigen SBodjen ins mefttidje ©erßegebiet geführt Ijatte. Um 9 Hil-

maren mir in Uenfo, um IIV2 UI)r in 35ooIa. SSon 3 bis 9 Uljr

nachmittags mar ©emitterregeu.

$uft eine 2Bod)e blieben mir bann in S5oota nodj in ber 3iaä)-

barfdjaft beS SMaijanbetS unb im greife unferer uns r.adjgerabe

etmaS freunbtidjer gefinnten ©erße. @S mar eine erfrifcrjenbe

3eit ber (Srfjoiung für iebermanu, mit StuSnafjme ber *ßferbe, bie

metjr unb meb,r unter bem unbeljaglidjen ®fima beS üerregneten

UrmatbeS ju leiben begannen. £>ann marb aufgetoatft, unb am
21. 2Mr3 brachte unS ein fdjarfer SageSmarfd) nad) SSeela, mo

unS ein ebenfo freunbtid)er Smöfang bereitet marb, mie bei unferem

erften Eintreffen.

£ier erreichten mid) bie erften ^adjridjten Oon Dr. §ugerS«

b,off, benen jufotge feine Mittel ausgegangen feien, ba$ er fid)

nod) immer in ber Umgebung ©ifaffoS befinbe, unb ba$ feine Sage

feine feljr günftige fei. Sttfo fdjteunigft beim, benn nur bon Samato

au§ fonnte id) baS altes überfein unb regeln.

£>aS Nennen begann am 23. SSMrs 1908. (SS mar eine böfe 2Bod)e,

bie je&t fam. $)ie ^ßferbe matt, mübe — man meinte bie ®nod)eu

müßten bei jebem SBinbljaud) raffeln — bie Präger erfdjöbft. %d)

fjatte nun meine Noute bis SJaramani nod) aufzunehmen, benn auf

bem §inmarfd)e mar id) ia franf gemefen. @rft \e§t faf) id) baS

(Betäube. SBäljrenb beS erften XageS mar eS nod) ntdjt fo befdjmer*

lid). 2Bir marfdjierten nalje ben ©antaranibäd)en norbmärtS. £>ann

aber taudjten bie tüchtigen ©itofet auf, bie baS ©anfaranital bom
SKitotal trennen. 9tm 24. 9Jcärg tarnen mir Urnen fdjon früb; bebenf

iid) nalje. S5ie (Sinfdjnitte ber Säler mürben fdjroffer unb tiefer.

9?on IO1/4 bis IIV2 Uljr madjte id) eine ^ßaufe, — bann überfdjritten

mir ben sßafj. SDJit bem Neuen mar eS fd)ou lange nidjtS meljr.

2lrme, gerfdjunbene ^ßferbebeine ! Slber §eit ben genagelten ©tiefein

!

§ei, mie baS tnirfd)t unb fnarrt unb frad)t! Qfür unS ift baS nidit

fd)timm. Slber maS nü£en ba bie bünnen Seberfd)eibd)en ber

Srägerfanbaten! £>iefe Ouarj= unb (Sifengefteine finb jum Seit
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fo fdjarf roie Q5ia§. 2113 mir um Vs3 Ul)r anfamen, gab e» alter-

banb SBünfdje an ben ©anitätgfaften.

3um Ungtüd befam -Kaufen aud) notf) eine ©rtältung be3

ÜKagenS ober äljnlidjeS. 9IIfo blieben mir, nadjbem mir nod) einen

fyalben Sagemarfd) im SJJitotate Ijinter un§ Ijatten, einen Sag
in Saramani liegen, ©en größten Seil ber Sräger lieg icf> boran»

geljen. 2Bir felbft folgten am 27. SRärj.

£)ann gab e§ ein paar Ijarte, aber fdjöne Sage mit Stnfprüdjen

an Shtodjen unb 2JJu»feln. 2Bir brachen nadjtä nad) 3 Uljr auf, unb
tappten unb ftotberten bi§ jum anberen Mittag. S)enn nun brauchte

id) nidjt mefyr allju feljr an bie Sopograpt)ie gu benfen; ba§ fjatte

id) allee fd}on aufgenommen. SBenn ber SWonb Dotier gemefen märe,

märe. e§ lebiglidj eine Suft gemefen, fo in ber 9?ad)t manbern ju

tonnen, benn e§ mar fütjt, unb aud) bie afrifanifdje 9?ad)t malt

rounberbolle ©ittmetten bon SBäumen unb Süfdjen, Sßatmen unb

^ßferbetöpfen. 5Da§ ift etma§ für eine gefunbe gantafie unb ruljige

Serben. Slber menn ba§ üttonbtidjt atfju ftäglidj ift, bann mufj

ber 33tid mieber att§u forgfam am 2öege fyaften. Unb id) liebe

eg nidjt, ba§ emige Sftieberfdjauen, meil bie ©d)önf)eit ber 2Bett

fid) bod) nur bem 33Iid nad) born unb oben offenbart.

3u ber SUorgenftunbe be§ 30. ÜMrj trafen mir in unferem

alten Sager in Sanfan ein, unb ba§ erfte, ma§ mir betanntgegeben

mürbe, mar ein neuer Sftotfdjrei §uger§B,off§. —

D D

2lber mie follte id) fo fdjnell nad) Sktmafo fommen? 35ie Siere

maren unbrauchbar gemorben. Unb bie Sräger maren erfd)öpft. 3>d)

„tonnte" ben ÜDHto unb Seiger Ijerunterfaljren. Slber e§ maren feine

93oote ba. $d) brängte unb brängte bie Vertreter meinet ©e»

fd)äft§b,aufe§ ÜKaurel & §. Sßrom. @3 marb berfprodjen, mirflid)

freunblid) unb mit biet Ueberjeugunggfraft, aber ein Sag nad) bem
anberen berging. 2Bir famen nid)t bor bem 5. 2lpril fort, unb felbft

bann Ijatten bie beiben ©topoote, bie id) gechartert Ijatte, nur
Ijatbc Bemannung, unb biefe beftanb mieberum nur jur §älfte au3
mirtlidjen ©d)iffern, baä anbete maren be§ 23oot§bienfte§ un»
gemoljnte Sräger.

©o löfte id) benn ben ^olonnenberbanb auf. (Sin Seil ber

Seute marfd)ierte ju etljnologifdjen ©tubienjmerfen nad) Suguni;
ein Seil marfdjierte mit ben forgfam ju Pflegenben §f?ferben auf
bem Sanbmege nad) Samafo; ein Seil fud)tc nod) einmal guta
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£>jatton auf. — ßtoifdjen ber 23efd)äftigung mit ^nftrultion, ber

Sßarenberteilung unb be» gufammenüadenS a^er Wxt traten meine

alten ©ialli, jumal ber greife £anfumana Suate nod) mandjeS 9Jcat

ju ergebnisreicher gnneföradje jufammen, einmal and) gönnten nur

mieber einen glüdlidjen 2tbenb einem frötjtid)en ©innbofion, ba§

un§ unfere franjöfifüjen gfreunbe bereiteten, bann tuurben bie

,,(£f)atlanb§" belaben unb nad) einigem grünblidjen Seifen unb

©djreien unb «Stöhnen — oljne ftarfe ©efüf)B= unb 2lnfid)t3*

äufjerungen fann e§ nun einmal ber ©dnoarje nid)t madjen —
reichten nur eine 2lbfd)ieb§ljanb unb bann fliegen nur „in ©ee",

um nad) aufgerechnet fünf Minuten jum erftenmal red)t grünblid)

unb fdjroeifällig auf einer ©anbbanf aufzufahren. —
Sieber Sefer, ber ©ie fo freunblid) toaren, un§ aus beut

orangenben Urtoatbe ber SBergfante SiberiaS roieber jurüd bi§ an

ben 2lu§gang§bunft be§ „fdjiffbaren" UWilo ju begleiten, unb ber ©ie

nun bereit finb, bie geograbfnfdjen SDterfttmrbigteiten ber SBaffer«

ftrafje bon Sanfan bis nad) 93amafo mit unS ju betrauten — ©ie

freunbtidjer Sftenfd), glauben ©ie mir, id) meine e§ nur gut mit

^Ijnen, toenn id) ©ie mäfjrenb ber näd)ften Xage fdjnelter reifen

taffe, als eS un§ möglid) mar. 9Hd)t als ob eS mir nid)t leib

märe, aud) nur einen Sag bermiffen ju muffen, ben ioir auf biefen

SBafferfaroffen ätbifd)en Sanfan unb Sßamafo subrad)ten, — nein, nid)t

einen gäbe id) frei! — nein, aber ba Ijier fein 9?eifef)anbbud),

fonbern eine erbfunbtidje unb e£pebition§gefd)id)ttid)e ©djitberung

oorliegt, roürben ©ie enttäufd)t fein, menn id) enttneber in ben

bilberreidjen ÜEon fantaftifd)er ©idjtermalerei ober in bie trorfene

Xabellenfdjreiberei ber ehrbaren ©tatiftiferäunft berfiele. (Snt-

meber ©ie mürben mit mir ein ßeben bon jeljn Sagen »erträumen,

baS nid)t in bem 9taf)men Oon fad)männifd)er Literatur beftefjen

fann, ober ©ie mürben in eine 2BeIt ber galjfenfotonnen betreffenb

©anbbänfe, ©trombiegungen, SBöfdmngSmeffungen unb bergleidjen

geroten, in ber id) — nid)t ben güfjrer ftoiete. ^ebenfalls fjier nid)t.

SIber luftig mar eS, o fo luftig! 2ItterbingS barf man niemals

oergeffen, ein SBort feftäuljalten, — bieS SBort l)eigt : SÜJenfd)! ärgere

bid) nid)t! — üftun, id) teilt nadjeinaitber fdjübern ben Jfufj, unfer

gafjrjeug, bie 9Wenfd)en in biefen Slrdjen, unb nrie tbir bcrroärtS

!amen.

©iefe Sßafferftrafje — erft 3Mo genannt, nad)I)er Seiger —
jog fid) nid)t burd) ein afrifanifcfyeS Sanb fnn. $a, id) tefme mit

alter 33eftimmtf)eit bie gugeljörigfeit biefeS SanbfdjaftSbitbeS jum
eigentlidjen jEljbuS „9tfrifa" ab. 2Mbe unb träge floffen bie
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üBaffer stnifcfjeit ©anbbänfen f)in, auf betten eine Dteüje bon fronen-

franidjen einljerftolsierte. S£rägljeit, ©anbbanf, ®ronenfranid) Hingt

afrifanifd). Stber biefe Ufer, mit ben fd)iefen „SBeiben", mit „©rfen",

mit allertjanb ©räfern unb Slumen beftanben, balb wieber ©anb =

ufer, balb abfrürgenbe, wenn audj nicbt gerabe mädjtige SeJjmabbrücbe,

ba§ atle§ ift einfad) beutfdje ober IjoHänbifd)e Sanbfdjaft. 33e*

fonber§ wenn unfcre 93oote un§ felbft fidfjtbar werben, ©o töricht

bin id) nidjt, ba% id) nidjt ettva müßte, ba% ba§ feine (Srten, SBeiben

unb norbifcben 33üfdE)e finb; aber rücft baZ ©efamtbitb über ben2öenbe=

frci§, nefjtnt bie Srottenfranidje fort, genießt bie frifcfye Morgenluft:

Voilä toüt, ba§ ift IjeimatHcfte gtur unb fjeimatlidjer glurjug.

9?atürlid) gibt e§ Varianten, Unterbrechungen in ber (Einförmig-

feit. 2)a unb bort ift eine gurt, ba% Sett toirb altju fladt). Stuf ber

einen ©eite ragen, fcljon au§ weiter gerne erfennbar, bie ©bi|d)en

ber ©trofjfyüte über eine Uferböfdjung empor, mit benen tjiefige

93arbarei ifjre §ütten bebedt. ®em fjöfjeren Ufer gegenüber eine

©anbbanf, lang unb breit unb gelb unb woljlgeeignet für bie

bunfelfjäutigen ©djweftern ber 9?aufifaa, ifjr Sinnen ju bleichen.

£>a fielen unb liegen fie bettn audj, ober fie fnien unb Wolfen

mit fräftigen 2trmen auf ben Leibern, bie fjeute abenb woljt nod)

beim Xanjfeft in Weifj unb jartem bfäulidj glänzen follen. Wie

9KiIo-- unb 9?iger»geborcnen ©amen tragen in biefem Stugenbticf,

ber ber 2Mfd)erei geweift ift, nidjt biet meljr al§ ein ©djnürlein

um bie Senben unb born unb hinten Ijängt ein ganj flein gefclein

3eug Jjerab. Wa§ Cebion liegt am ©tranbe. 2Bie fleine Untiere

ftürjen fie bann nadj boltenbetem SBerfe in bie Qflut unb tummeln

fid) mit nedifdjem ©biete in ben glifcernbeu SBellen. Wa§ gürften»

finb, ber Sieblittg ber griedjifdjen Widjter, fdjwang fid) cm ©tranbe

mit tljrett Wienerinnen im SEanjreigen. ÜÖZeine netfifdjen fdjwarjjett

©ötterfbroffen aber taudjen im 9Mo unb 9?iger unter, unb nun
weiß id) nid)t, ift ba§ ein 95ilb au§ bem Seben bunfler Titanen? —
Ober, ^eiliger 33ödlin, berjeil) mir bie ©ünbe! — ober follte

flier im ©biet ber afrifanifdjen SBelten 9D?utter Statur bein Söerf

tadjenb übertroffen fjaben? —
Wodj meine SMIjne nanen. Wa berfdmnnbet ba3 ßadjen unb

©bieten. Wie fdjwarjen ©benbüber ber Waufifaa gubfen am Säbbdjeu
Dorne unb fnnten, bettn einen 93ufdj jum SSerfteden gibt e§ fiier nid)t.

Wie Soote Werben Weitergeflogen. 2Bir fommen burd) einige

Söinbungen, unb bann wirb uufere gafjrbaljn btöfclid) gan& breit,

feljr breit, - wette ©anbbänfe betonen fid) gur 9ted)ten unb
Sinfett ouS. Wie Sßogetwelt grubbiert fid) bid)ter unb bid)ter,
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immer aber mit Sßorfidjt in einem gemiffen Stbftanb bon un§. SBir

fdjtürfen nun müljfam burd) baä feidjte SBaffer über ben feineu

©anb f)in. ©tet§, trenn fold) ein „$oot" fid) bor meinen Slugeu

entfaltet, ftefje id) bom 2lrbcit§ttfd) auf unb unterfucfie ben §ori=

gont. £>enn id) meiß gang genau, nun muß eine £ügelfette am
#origonte auftaudjen. 2)a§ ift eine 33arre, ein getfenriegel, — ber

©trom f)at if)n fdjon bor alten Reiten burdjbotjrt ober umgangen,

aber borljer bilbete er biefe§ ©taubeden, biefen *ßool, unb menn

mir müfjfam einen Söeg burd) bie unfruchtbare ©anbmüfte ge=

funben Ijaben, bann mirb ba§ SBaffer mit einem Stfialc buntel, unb

etma§ bon friftaltifdjer £iefe norbitafiemfdjer ©eenbratfjt oerfccjönt

aud) bic afritanifdje Seljmflut.

2Id)tung! §ier bie fredje ©d)ttaugenfbi£e 5Setter ®aiman§, bort

ber bumme ©djäbelfaften be§ Ifobigen „SBafferroffcS"! 9ld)tung,

mo ba§ red)t§ unb tinf§ auftaucht, ba gibt e§ get3 unb Sarre. Unb

ba§ S3ett berengt fid). ©er ©teinmall über bem ßanbe ift bicftt

Bor un§. Sitte SKann muffen nun fefter ben 33ambu§ paden, ein

3?ud! ^udjlje! mir finb in ©trom unb ©trübet 2Bir rafeu. 9td)tung

!

$e£t fommt e§ auf guten ©tofj unb £ritt an. £>enn fonft merben

mir mit alter ©idjerljeit ein menig an bie fdjroffe gfelStoanb gebrüdt.

©o — nun finb mir um bie (Sde unb fdjmimmen auf bie erfte ©anb-

banf gu, meld)e ber getfenmanb unterhalb ber ©djnelle gegenüberliegt.

Sftit bem Üiafen ift e§ nun ttrieber auf lange Qeit borbei. £)aö

ift nun einmal Slfrifa, uno nun miffen mir mieber, bafj biefe SBaffer-

ftrafje giemlid) meit fübtid) bon ber Sinie be§ SrebfeS perlaufen

muß. 9?afen in 2Ifrita! $)a§ ift ber llnterfcöieb beS norbifdjen

unb be§ afrifanifdjen Seben§. 9lfrifa fennt in 2öaf)rl)eit feine

anberen ®raftleiftungeu aB ©jblofionen. $ene bemußte unb ge»

regelte Shraftauffjattung, bie unferer norbifdjen Igeimat nad) nid)t

atlgu langer ©elbftergicljung ba§ SSermbgen öerleifjt, bie SGÖelt gu

untermerfen, ba§ Problem ber Sßäfngfeit gu löfen, unb nad) bem

©efefc Don ber Oetonomie ber Gräfte ben t)öd)ften ©rab ber £eiftung3*

fäfjigteit gu erreichen, ba$ bleibt ben Proben fern. (53 ift nid)t gu

ermarten, ba% mir mit alt unferer Sunft unb mit all unferem

moljlgeleiteten äöillen attgu halb ba§> mädjtige ©piel 2Ifrita§, ba.3

nid)t§ anbereä lann, at§ fid) abmed)fetnb in Srägljeit ober fRaferei

gu ergeben, gu neuer ©efe^mäfeigteit führen fönnen.

2Bir in unferen Ääljnen auf bem faprigiöS, aber für un§ finn»

to§ fid) minbenben guten ÜJiito, mir raften foeben unb feljen nun
bor unS eine mäditige ©anbmüfte, bie ber gtnfj nid)t meiterfd)iebeu
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fann — bcnn et fyat fid) übernommen — unb auf ber mit nid)t

meitet fommen fönnen, benn ettva§ metjr mie 20 cm Sßaffertiefe

braudjen mir bod).

©ine geittang oerfudjen bie faulen ©driftet nod) 5U fto&en.

©ie brüdfen bie ©tafftangen in ben gtugfanb unb Steffen ben Seib

bagegen. §itft abet nid)ts\ 9?un beginnt ein ©cfjaufüiet für (Sötter.

Stile SSelt muß ins Söoffer. ©ögmarje unb SBeifje. 9D?an „fdjiebt".

ßangfam fnirfdjt ber ®afmboben über bas Sanb, bis er fo feft

eingeteilt ift, baß feine 2ßenfd)eniraft — b. t). fomeit fie uns tuet

^ur Verfügung ftef)t — auf biefe SJeife ben Omnibus toeiter be=

fommt. 35er ©teuermann brüllt: „^verrejei" — lang gebeljnt —
bie Sanbe rudt furj: „tje"! §i(ft nidrts.

§auptmanöoer: Stile SBelt matet gur 33otberfaffe bes 33oote3

unb fdjaufett mit ben 2Irmen ben glufjfanb beifeite. @s mirb eine

Strt Sanal üon jmei bis brei Metern Sänge ausgemüljtt, bann

gefjt es roieber ein menig ans ©Rieben, bis bie ^utfcfje aud) btefes

(Snbcfjen tueitergeinirfdjt morben ift. 35ann mirb rcieber gebaggert.

3umeilen ging es fo fmnbert unb ätoeitmubert Stteter meit. Sine

fcfjöne 2tbroed)ftung, befonbcrs menn bie fnminlifdje 33tenbtaterne

für SEagesgebraud) fo redjt f)üb\d) als ©djeintoerfer auf Sof>f unb

Müden mieberfrrafjlt

!

2tber glaubt nid)t, bajj bie Suftigeu bie ßuftbarfeit, bie in aliebem

lag, bergafjen. ©s mürbe geladjt unb gefdjroafct. §eil bem froren

©inn, ber mie ©fdjenfjolj fid) ju biegen oermag! §od) ben roi&igen

Pfeilen, bie tadjenber ©ttannfraft in Stfrifa entfdmettten, auf bem
30Jilo, auf bem 9Hger, äroifdjen S?anfan unb 33amato!

35as tjomcrifdje geitatter ift gottlob üorüber unb grüßt mit

Ijejametrifd) georbneten geilen nur nod) burd) einige Ijumaniftifdje

©nmnafialfenfter. 2tud) $offens „Suife" ift allgemad) bem fem
timentalen 25olfsgcbraud)e entmidjen. ^n ben §e£ametern bet

alten £errfd)aften märe unfere glotte ntdjt ju fri)ilbern. 33er»

geroiffern ©ie fid). ©teigen ©ie ein, meine lieben greunbe, be*

treten ©ie bie Sßtanfen unferes 2tbmiralfd)iffes — aber feien ©ie

borfidjtig, jebe plante, bie ben 33oben beät, fcfjrcantt, redjts unb
tinis flehen Koffer, Giften, gtafdjen, ©emefjre, liegen frfjnardjenbe

ober fd)toa|senbe 9Zegerfnaben, unb menn ©ie gerabe eine gute,

fidjere plante als Sttonumentalfodel für iijr ©tanbbein gefunben

yu. fjabcn glauben, bann rüdt bie gleitcnbe SBafferbube gerabe gegen

einen 93aumftamm, — bas ©pielbein geminnt bie Obergemalt, unb
nun fcfjtagen ©ie, lieber greunb, gar gegen meinen ©djreibtifd),

rennen bie Senbe gegen beffen ©de, laffen ben marmeu Zee über
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fcie gefdjidten §änbe fliegen, finfen ftraudjelnb jnnfdjen Sot) unb

üttalerftaffetei in3 Sobengebäll. Söenn ©ie fduoadje Tertien Ijaben,

entfd)tt>inbet $f)nen bietleid)t aud) ein wenig ba$ SehmBtfein. «Sie

feljen einen Reißen, gtüljenben Slfdjenregen über ben Sot) unb ^jljren

^eiligen ©urotoäerteib riefeln, unb nur uüe au§ toeiter gerne Ijören

©ie nod) meinen greubenruf: „©otttob, bafj iljm tr>enigften§ nidjt

bie fodjenbe ©utoöe bie Seine begojj! 2Itte3 fdjon bagetoefen, mein

lieber greunb!"

Sftad)bem ©ie bergeftatt einen übereilten (Eintritt in unfere

„Sßafferbitta" gehalten unb fid) bom erften ©djreden erholt Ijaben,

trinfen ©ie am beften einen 2JZamtte*@dmato!§ unb feljen fid) bann

in ber Stumpetfammer um. 3uer ft t™ 3^rc ^afe cufmerffam

auf bie S£atfad)e, bafj ein eigentümtidjer ©erud) unter bem ge=

roölbten 35ad)e Ijerrfd)t, unb ©ie werben nad) einigen ©tubien, bie

$I)rer tüiffenfcrjaftlid) gebübeten ©eete felbftberftänblid) fogteid)

glüden, §u ber (£rfenntni§ fommen, bafj. biefer ©erud) ein

Problem ift, bafj er bielfeitig fdjtoantenb, ungleidimäfjig, launifd),

baß biefer ©erud) nid)t ein ©erud), fonbern eine 2ttifd)ung, ein

sjkobuft, bie Konzentration bieter ©erüdje ift. Stnalbfieren ©ie,

tieber greunb! i

9Ja, atfo! 2II§ Xonnengetuölbe berfen ©tangen unb ©trotjmatten

ben etwa 1,70 m breiten unb 3,80 m langen Qnnenraum. Waü) hinten

fiefjt man auf bie güfje ber auf ber Plattform fteljenben 3Jubertned)te,

nad) bom fieljt man auf bie güfje ber auf ber anbern Plattform

fteljenben 9?uberfnedjte. 9Kan fdmüffelt. ©er SBinb gieljt Don Dorn

nad) hinten burd) ba§ £onnengett)ötbe. Unb bodj, bie ©runb*
ftimmung be§ 35ufte§ ftammt nidjt oon born, — man brefie ba$ feaupt

35a Ijaben toir'§. gnnfdjen ben bambfenben güfjen ba fjinten auf»

gebauter 9iuber!ned)te ragt ein quatmenbeS, unbefinierbareä (Süoa§

auf, ein Sot)tenf)erb, au3 5£ööfen gebaut. Sllfo erftenS ^otsquatm,
ätüeitenS — nun ift e§ gang einfadj — $atmöt, ranzige Sutter,

Saumbutter, gttnebetn ufm. ferner fteigt au3 bem 9?aum unter

ber Plattform Iiebtid)e§ ©egadere auf! Sitte, infpiäieren ©ie mit ber

ftafe! ^idjtig, aud) §üf)nergerud). 2ttfo ftar! £>odj ba toenbet ber

©Ott ber Söinbe, bie Ijier teiber nidjt nur in einem emsigen 35arm=

fad aufgefangen finb, ben Ringer. SoreaS btäft ftarf bon born
nad) Ijinten. ^Sfui SEeufel! ©tinlenbe gifdje!

©eb,en ©ie in biefem Slugenblid hänfen an! ©r, ber garte,

tiebenStoürbige, gutmütige jünger ber Shmft — ber eigentlid) nur

auf ber $agb bluttröbfetnbe ©ebaufen Ijat — er blidt ©ie bei

bem anfd)einenb erfdjöbfenben 2tu3brud „ftinfenbe gifdje" ttnitenb
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an, unb loemt er aud) gu t)öftid) ift, um fo ertoaS laut gu jagen,

fo benf'i er Qljnen bod) minbeften§ mit großer ©robtjeit entgegen:

„©tintenbe gifd)e"! §tmmet ©atrament, ber Herrgott tjat $Ijnen

tr>oI)l nur ein SSiertel 9?afentod) gegeben, baß «Sie burd) fjtfcfje,

.'pü^ner, 33ot)3, ©djifferbeine, ®of)tenquaIm, nidjt bor alten fingen,

oor allen fingen ben tierfludjten „gtunfd)" burd)ried)en."

glunfd)! — Saffeu mir ben Vertreter ber äftf)etifd)en fünfte.

@r tonnte Ortunfd) nie leiben.

glunfd)! — $d) tonnte iljn aud) nid)t leiben, unb — bu tuunber-

lidjeö ©öiet ber Gräfte be§ inneren — id) Ijabe bieä etetljafte

tteinc ©efd)öüf gern getjabt. gfunfd) tt><*r e i" tümmertid)e§ tteineä

©d)imüanfenmäbd)en, »ietleidjt % $af)r alt, al§ mir iljn in Siantan

auf ber ©traße „auftafen" unb mit fitbernem Stange 33efi£red)te

öroftamierten. ©3 mar bünn, Ijatte ttmnbc ©teilen, mar taunifd),

unberfitnbig unb ftetS mürrifd). Oft ljabe id) ba% bei fleinen

©djimüanfen beobadjtet. £jljre ©emüt§= unb (Sfyaratterart ift biet

bifferenjierter roie bei äftenfdjentinbern. (ginige finb Iieben§mürbig

fredj unb freuten gemiffermaßen grinfenb, anbere fat) id) aud) in

ben klugen nie fröljlid). Qdj glaube, bie tteinen $räutein3 biefer

Stoffe finb ernfter unb unmirfdjer al3 bie 33ürfdjtein. Shirj: gluufd)

mar ba$ unmirfd)fte, ftruüpigfte, tro£igfte alter ©djimtoanfen-

mäbd)en, ba§ id) je falj.

£$n Santan raarb gfunfd) ein ©tättdjen gebaut. S£ro£ feines

3orneg tarn e§ ba hinein unb tetjrte bei unferer 33ergfaf)rt in fein

§eimattanb gurüd. SBäJjrenb unferer Steifen bort unten blieb e§

in Soota, blatte einen Shtaben at§ eigene^ SHnbermäbdjen, lernte

ben ©egen ber täglidjen SMfdje, regelmäßiger (Srnäljrung, freunb*

tidjer g-ürforge tennen. 2tber e§ blieb ein 9JJurrer unb marb nidjt

ftubenrein. ©3 teerte mit un§ nad) SJantan jurüd, tjatte fid) ertjolt

unb geiftig gugenommen. (§3 geigte djaratteriftifdje SKerfmale auf»

fteigenber Stffenintettigenj, rourbe aber alle Sage fdjmu^iger unb
fnurriger. $d) tonnte gluufdj mit bem Sieger nidjt allein taffen.

9lt§ idi megen SÄanget an 33efafrung ba$ ©djiff mit ©ammlungen
in ©igirri jurütftieß, naljm id) ben fdjon teidjt erfrantten Slffen

in mein £auötfd)iff hinüber, unb Ijier ftarb er an bem SWorgen

unferer Stntunft in SBamato an einem 2tugfd)Iage, ber bie gotge

ber ftänbigen 9tei§natjrung gemefen ju fein fdieint. SIrmer g-tunfdj!

— 2tt§ mir ben tteinen Sert bann, in Stneige gebettet, in feiner

Stifte im ©chatten be3 SJorberbedS aufgebahrt Ratten, ba mußte
id), baß id) iljn bod) gern gehabt tjatte. —
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Sagauä, tagein ging e3 fo ben Sftilo^Jiger l)inab. 35er Unter»

fc^ieb mar nie groß. Slufregenbe (Sreigniffe gab e§ bis? junt Sage

ber SInlunft in Samato nid)t. hänfen faß im Sorberteil beä

©d)iffe§, meil er Ijier am befreit 2lu»fid)t unb am meiften frifdje

Suft Ijatte. 35a träumte er Silber. $d) fafc meiter hinten, unter

bem bireften (Sinflufj bei geuertobfeg, unb arbeitete meine Steife*

ergebniffe nad), berglid) fie mit ben befanuten Satfadjen unb ftellte

ein Programm für bie nun fommenbe Slrbeit in Samafo auf. —
2Jlcin Programm maro alle Sage länger, idj mürbe alte Sage be*

jdjeibener, 9?anfen träumte Silber, Irod) bon Qeit §u $eit auf

ba§ Sorberbed, berbrannte bie nadten Seine an ber ©onne, fdjoft

unfer täglidjes Srot au§ bem Sercidje ber afrifanifdjen ©nten-

weit unb freute ftdfc) mit mir barüber, bajj mir in Samalo biele

Sriefe au§ (Suropa unb — Srot finbeu mürben.

(§§ mar mir eine luftige geit, eine erlebnisreiche, ergebni§*

retdje Q-arjrt auf bem ÜDiito unb 9?iger. ©eit Monaten mar id)

nidjt fo fror; gemefen. Sftacf) ben anftrengenben 3Wärfd)en unb

Uebermättigung ber mancherlei Stonflifte im ©üben mar ict) je&t

mieber frifd) unb frei unb auf bem SBege „nad) oben" einen ©djritt

meiter gelommen.

D D

2lm ©onntag, ben 5. s2tbrit, fuhren mir gegen SOUttag bon

Sanfan ab. 2lm Slbenb madjten mir SRaft an jener ©teile, bie mir

auf bem SBege Soba—®anfan am 24. überfdjritten. 2lm 35onner3«

tag, ben 9. Slbrif, erreichten mir um 10 Ufyr morgend ben feiger,

unb am gleichen 9tad)mittag Sigibirri, in meldjem iftefte ein alter

35ialti befonberS gute 2Iu§Iunft gab, fo bafj eine meijrftünbige $om=

ferenj mit it)m fid) lohnte. 35a3 reidje @rgebni§ lonnte befonberS

glüdlid) burd) einen r)übfd)en geftbraten gefeiert merben, benn

kaufen blatte eine 2lntitobe jur ©trede geliefert. 21m ©onnabenb,
ben 10. 5ltoril, berbradjten mir aefd ©tunben in ©igirri, berluben

in ba§ jmeite Soot bie Saften unb (Sammlungen, bie §uger§r)off

Ijier bor einigen SKonaten jufammengebradjt tjatte, unb nahmen
ben *ßta£ feiner Sätigfeit eingefyenb in 21ugenfd)ein. 2tm folgenben

Sage baffierten mir um 9 Ufjr galaba II unb erreichten bie gie*

münbung SJfontag, ben 13. Slbril, 3 Uljr nadjmittagg. einige

©tunben fbäter fdjlugen mir ba§ 9cad)ttager am §afenbtafc bon

Sanlaba auf. 35ie SOcünbung be§ ©anfärani trafen mir ju unferem

@rftaunen (im ©egenfafc jur Slartenangabe) erft brei ©tunben
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fpäter, am 14. morgen§. 2luf btefer ©trecfe trat fdjon bielfadt)

gelfengerölt gutage; Ijier begann ber SEanj über bie ungemütlichen

©tromfcfjnellen.

8lm Sflitttooct), ben 15. Slpril, brachen mir fcgon morgen^ 4y4 ttljr

auf, erbtieften um 11 Utjr gum erften 2Jiate in ber gerne ba§ ©djlofj

auf bem gelSranbe über SBamafo unb begannen ben Sang über

bie ©ctjnellen. 33ei bem je£t fjerrfdjenben flachen SBafferftanbe fear

ba% ©erfahren fet)r fdt»erjtjaft. ®ie @ct)iffer tieften jebe§ ©talen

unb begnügten fidt) bamit, ba§ @dt)iff bom ©trome treiben ju taffen.

5Da§ SBaffer tjatte Jdjöne galjrt. ©3 ergriff ba3 ©djtff unb frfjob

e3 über bie Reifen. ©a§ 58oot fradjte unb polterte unb gucfte in

alten gugen. 9?ur, menn ein atlju fpifcer (Stein im SBaffer big

über bie Oberfläche emporragte, griffen bie Ruberer in bie 33e»

tuegung ein.

©o tourben roir benn üon ber glut big nact) Samafo Eingetrieben,

too hrir am 2J!ittoocf;, ben 15. 2lpril, nadnntttag3 3 Ul>r 50 SUHnuten,

eintrafen.



£>anbeIs6oote auf bem mittleren 9figer.

©fijjc Don JSrifc Slattftn.

(g[ftc§ Äapttel.

93on ^Batnafo ftromab,

altem ^ulturlanb entgegen.

£jf aft brei SDconate Ijaben mir bann in ©an^^Souct ein fycrrticöeg

Seben geführt. 2Benigften§ id) fanb e§ fjerrlid) unb tear glüdlid).

£>a§ ift wenigen befdjieben. 1)ie meiften SJJenfdjen leiben b,eute an

beftänbiger ©eelenmattigfeit, unberedjtigtem §offeu, unerfüllten

2Bünfd)en, @rnüd)terungen unb 2Irtnut an $oefie. ©er größte

9Rebisiner tnirb ber fein, ber ein Heilmittel gegen bie Unjufrieben-

fjeit, bie unfere SMturperiobe beljerrfdjt, finbet. £>e§f)atb Ijabe id)

bie 9?eger, biefe nad) unferen Segriffen fo rüpelhafte, ftumpffinnige,

alltägliche, fflaüifdje Staffe gern, toeit fie in bent $unft nod) gefunb

finb. 2>er Sa^ittuS ber ftänbigen Itujufrtebenljeit b,at nod) nid)t

$Iafc ergriffen unter itjnen.
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Unb raätjrenb biefeS ViertetjaljreS, bom 2tyrit bt§ 3"^/ i>a§

id) in 23amafo jubradjte, Ijatte id) meine ftänbige greube an biefer

öigenfdjaft ber fdjhjarjen ©efetten, berenttoegen id) Ijier toeilte unb

über beren 2lrt unb Vergangenheit id) t)ier arbeitete, $d) fenbc

ba§ borau§, bamit ber Sefer nid)t bei Sd)itberung alt ber fteinen

Stergeruiffe, bie id) Ijier erlebte, glaube, ba% ba3 SBofjtiüolten, baä

id) für bie (gingeborenen fyabe, je ermattet fei.

Solan roolle fid) erinnern, bafa. id) frfjon oor unferem 2tuf*

brud) nad) Siberia auf uuferen §öfen Orbnung fdjaffen, bie bor*

fjanbenen Käufer nneberljerftellen unb einige neue bauten auf*

jiitjren ließ. 33ei ifyrer 33efid)tigung ergab fid) je£t, ba$ ber *ßla&

nod) nid)t geuügenb au§genu|jt mar. 2)a nun aber bie SRegenjeit

aud) Iner oor ber %üt ftanb, einige £mu§tein fdjon mit ©amm*
lungen, bie id) jurüdgefanbt blatte, angefüllt maren, unb in wenigen

Xagen S?arimad)a mit bem großen SBootc »oll QbepM unb bon allen

Seiten altertjanb „^äuötlinge" ber Sfbebition mit neuem SJtrbeit^

materiat Ijeranfommen mußten, — ba nun atfo biefe Verljältniffc

nidjt überfeinen merben burften, famen meine SRaumberedjnungen

mit ben borljanbenen 9?äumlid)!eiten in ^hnefüalt.

Sllfo bauen!

(Srfl erhielt kaufen einen ©trotjtoataft, bamit er nidjt fjejnwngeu

fei, toäljrenb biefer Reißen ©ommergeit in fttdiger ßeljmbube gu

oerfd)mad)ten. 2luf ba$ lötpexüd)t SBobtbefiuben unb taburd) er*

loedte 3ufriebent)eit einer Sünftlerfeele foll aber ein (SrJjebitiouS*

füljter immer red)t bebad)t fein, menn er über foldje SJHtarbeiter*

fdjaft üerfügt. £>aun mürbe im §ofe ein neuer ©dmtotoen erridjtet,

allerorten ba§ ©adjtoerl au^gebeffert unb ber runbe ©djubüen im

•Öinterljofe neben beut Srunnen für einen „@d)reinermeifter" Ijer*

gerichtet, ber bie Stufgabe löfen follte, bie au3 Europa mitgebrad)ten

äugefdmittenen Vretter ju fdjönen Giften gu bereinigen. — $m
übrigen f)ieß e§ aud) r)ier : ,,2Id), lieber $robeniu§, legen ©ie bie

geber fort unb geigen ©ie ben Seuten bie Slrbeit!" ®er güljrer

einer ettjnologifcfjen (Sypebitiou foll aber nad) meinen Segriffen

nid)t nur ber treueftc Slnbeter ber 2öiffenfd)aft, fonberu aud) ber

erfte ©eljitfe feiner fämtlidjen Slffiftenten, £)äubtlingc, Arbeiter,

Wiener fein.

$d) beftellte alfo mein §au§.
Unb bann jog ba§ Volt ein.

9?un ift bie ©tunbe gefommen, ba id) ben Sefer mit beut

©emeintoefen, bem id) im füböftlid»eu Suban borftanb, näljer

oertraut mad)en muß, benn balb wirb jener erfte 9lb*
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Oben toirb ber ©adjfegel gcbuubeu mtb gebeeft, in ber 'SQIitte bann
fjodjgerjoben unb unten au) bic l'cbmmaucrn gefegt.
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fcfcjnttt biejer SBanbertoeriobe abgefd)loffen fein, unb bann greife

id) junt 2lu§mün§en ber ©ienfte meines SSotfeS in ben großen

©eibfad, unb ber bräunt beS etf)nologifd)en 3?eid)eS im 3D?an=

bingotanbe gehört ber SBergangenljeit an. SBorbem ttrirb aber nod)

einmal aller ©lanj biefer bunfelfarbtgen §errlid)teit um micfj ber-

fammelt fein, unb bamit hntl id) ©ie je&t oertraut mad)en.

3Ber ba glaubt, bafj bie Seute in biefen Säubern berart fogiat

prüdgeblieben finb, tuie bie SBilblinge brunten im SBalbe ober auf

ben ©tebben gegen ben Stequator t)in, ber täufd)t fid). ©otd) ein

bieberer Sßanbingo pilgert mit einigen (äfelein bon ©egu nad) bem
©renjortc ber STuforro, nad) Söoota, er manbert bom guta^jalbn
nad) SBagabugu, bem §aubtorte beS 2Jiofft»SanbeS, ja, menn er auf

feinen S?aufmannSfat)rten reid) mürbe, pilgert er aud) tooljl jur

2IuSfüI)rung ber beften §anbetSoberation nad) Sfteffa unb tnieber

i)etm, benn ©eelenglüd unb t)öd)fteS SInfeljen bei ben Seuten unb

bei Stllalj fidjert itjm foldje Slftion. -Katürtid) gibt eS eine Unjal)!

bon SIbftufungen ättrifdjen biefem l)öd)ften ©rabe fojialer unb menfd)«

lidjer ©rfjabentjeit unb bem fimbten 33ammanabauern, ber fein £eimat=

borf tuot)i nur bertäfjt, um im üftadjbartoeiler SBuben unb SMbdjen

befd)neiben ju Reifen. 3lber bie gugängtidjieit ber Sftenfdjen an

fid), bie mädjtige 2luSbel)nung ber ImnbelSftrafjen fbridjt I)terauS,

unb bamalS galt eS für mid), foId)en guftanb !räftig auSäunufcen.

3)enn id) felbft fann in furjer Qeit ja nur lurje Sanbftreden burd>

eilen unb fdjmale SSatjnen ber ©iebelungen aufftären. ©iefe Seute

aber follten mir ljelfen.

SSon Slnfang an mar id) barauf bebad)t, bie SSeften unter ben

©uten 3-u §örigen meiner 2Biffenfd)aft ju mad)en. 9JJit 9Sorfid)t

blatte id) meine 2lu§tt>al)l getroffen, jeben einzelnen erft in bie Schüre

genommen, itm bie Slrbeit, bie mit anberen ausgeführt tourbe, mit

anfdjauen laffen unb ifjn bann ju anfangs Heiner, bann umfang*
reidjerer ^Betätigung auSgefanbt. Unb id) t)atte ©lud. ©d)on bie

33elebugureife brad)te mir bie ©ntbedung üon üier „(SabitaS" ein.

33iS nad) $anfan herunter toaren brei tneitere aufgefunben, unb
auS ben Steiljen ber Seute Iriftallifierte ftd) aud) bie £)berfd)id)t,

bie 25ertrauenSmannfd)aft unter ben Prägern IjerauS.

2I1S nun meine 33orftubien in Äanfan eine getoiffe Ueberfidjt

über alle 93erl)ältniffe gegeitigt Ratten, ließ id) bie üfteute loS.

Qebem (Sabita gab id) einige fel)r gute alte Präger unb einiges

neu angeworbene Sirbeiterüerfonat mit, — fo nämlid) entftanb

Sbrifdjen ben alten unb jungen Seuten eine getuiffe SHuft, bie ge=

meinfam ju unternefjmenbe ttebergriffe unb unfdjöneS 33eneljmen
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öerfititbertc. %d) gebe überhaupt jebem etljnofogifdjen @£pebition^

füljrer ben bringenben 9tat, fein 2Wenfd)enmaterial ju fdndjten unb

gu biefem Qtoede fidE) eingefyenb mit ben ©d)id)tung§berf)ältuiffen

ber (gingeborenen ju befaffen. $n einem ßanbe, toie in bem ber

heutigen 3Wanbe 5. 33., too ba§ Saftemuefen, bie bajugefjörige 9te=

fttefticrung ber Dberfd)id)t unb bie Sftifjadjtung ber Unterflaffe

menn aud) im erften Slugenblid menig fidjtbar außerorbenttid)

blüljt, barf fein geiler in ber 93el)anbtung ber alten 50?annfd)aft

gemadjt loerben, toenn ein 3U9 betadnert toirb. (Sin 3JJann ber

oberften Safte barf nid)t einem öeradjteten ©pietmann3fot)n ober

einem gefdjmäfjten ©djmiebe unterteilt fein, toenn fie beibe auri)

nod) fo tüdjtig finb. (S§ ift ba$ nidjt nur tuegeu ber Sföannljudjt,

bie in ber Meinen Solonne felbft fjerrfdjen fotl. ©§ ift bie§ aud?

gegenüber ben (gingeborenen, ©örflern unb ©täbtcrn, bei benen

fie t>orf£red)en, unb mit benen fie trauftdjen 33erfef)r Pflegen follen,

notroenbig. ©efyen fie an ber ©pi^e einen, menn aud) nod) fo

langen unb breiten, ftierftirnigen ©änger, fo ladjen fie über tiefe

©efeftfdjaft, — begrüßt fie aber ber g-üfjrer ber Slnlöntmlinge al»

5Sorneb,mer, ja gar at§ SJtaffafi, alz Söniggfofm, af3 Stbtiger, bann

gefjt ein ftitle§, efjrerbietigeS So^fniden burd) bie 3Jcif)en ber alten

55auernföpfe, unb e§ mag rt)ie eine (Srinnerung an »ergangene

große Qeiten aufbämmern, menn ©peidjer unb 93ierfetler geöffnet

unb ben ©äften au§gejeid)nete ©eridjte Oorgefe^t merben, — ju

benen bann aud), toenu ber ©apita tüdjtig ift, bie üerfd)iebenften

Seibgeridjte für meinen etrmoIogifd)en ©aumen fommen.

£>ie Seute Ijaben ja nid)t nur bie Aufgabe ju fammeln, £$n*

buftrieerjeugniffe unb SWaSfen, ©erat unb ©djmutf au§ alten Reiten

einäufjeimfen. ©ie tjaben nod) 33effere§ §u tun. ©ie follen alte

©itte unb ©age ftubieren, unb ba fie fetber motjl aüju fdjmer

fältig finb, um ben Skaud) unb ©ang iljrer ^eimatprobing Don

ben Ueberlieferungen unb Sunben eine§ anberen SBcjirfeS im Sotofe

getrennt ju galten, fo Ijaben fie bie Stufgabe, einige angefetjenc

unb im bortigen 35oIfe aufgemadjfene SKänner ju überreben unb
mit in mein gentrattager ju führen. Unb berartigen Sluftrag auö

führen tann nur ein Sftann, ber ntdjt nur flug unb öerfdjlagen,

rebegemanbt unb feft, fonbern aud) angefeljen unb mof)Igead)tet ift.

©0 steljt ein jeber SErutob in fein ©tubiengebiet. %tf) ijabe

bie Seute aufteilen beobad)tet, loie fie jueinanber ftanben, meint

fie bon fotdjer SReife jurüdfamen. 35er ©abita tag mie ein gürft

auf feiner Xara (9?ut)ebant), im Greife um if)n lagerten bie „alten

STrägcr", aber nid)t mie Präger benahmen fie ftdt), -- fie maren
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ein Jrudjfefc, 9?eid)£munbfd)enf unb JReidjMämmerer ufra. SBie

9?oble unb SlbUge bienten unb reiften fie bent fürftlidjen (Sapita.

Unb fie taten e§, weit brausen nod) eine ©ruppe lag, bie neu»

angemotbenen Xräger, bie in meitem 9lbftanb gehalten mürben.

Unb bann mürbe erjäljtt unb im 93itbe gejeigt, ma§ Ijier im Innern

für tjöfif dt)e Haltung galt. — 2Benn idt) fotdje §ofb,aItung bei meinen

jurüdgeferjrten ©afrita§ auf ben §öfen öon ©an3-©ouci in Samafo

traf, freute fidt) mein §erj unb id) mar frotj, biefen 2Beg gefunben

ya tjaben.

8a, bann jag ba§ SBolf in 33amafo ein.

35a !am mein braber Sftuffa Sierra, ber nie fürad), menn e§

nidjt Slrbeit galt, ein ftiüer, orbenttidjer 9Wann, ber fein eigen SBeib

lieb fjatte, aber im allgemeinen bie 2Beiber fjafite. <5r mar meit

im ©übmeften gemefen, hei ben- SComma unb in Siffi. @r blatte ben

Auftrag, ©teinfiguren, bon benen td) biet gehört fjatte, unb bie

au§ alten (Arabern ftammen follten, aufjufinben unb einige ®iffi*

teute au§ altem ©efd)ted)t mitzubringen, bamit fte Rebe unb 2Int=

mort fter)en tonnten, menn e§ in ber fotgenben ©tubienäeit galt,

ba$ Söefen ober beftimmte 2Befen§§üge jenes 2anbe§ aufjuftären.

Qt§ tarn ber lange 33uba üEraore, ein Wann au§ borneljmem

§aufe in ©anfanbing, öerfcblagen, oerliebt, aber Ieid)tfüfjig unb

ein fotiber 33ereb,rer bacerjantifeber ©aben. (Sr mar mit feinen

Trabanten brüben in guta=2)jallcm gemefen, mo er ©teingerät unb

einige fagenfunbige (Sinroofmer ermorben unb angemorben fjattc.

Qu SBaffer fam mit bem ©ammtuug§fd)iff mein ©djriftgeleljrter

Sarimadja SMobarra an, ein frifeljer, fd)tauf gemaebfener 93urfd).

UntermegS batte er nod) einen alten ©änger aufgetrieben, ber meit

unb breit berühmt mar, aber teiber titer fünftel alter XageSftunbeu

bem ©ienfte ber ftüffigen ©toffe mibmete. 2Iud) id) tonnte nur

einen Sag au§ feinem Sßei§b,eit§borne febtürfen, bann mar er mieber

bom IRaufdje be§ §irfebieres befangen.

SSon Often, au3 ber ©egenb oon ©itaffo unb aus bem Sager

Dr. §ugerStjoff§, tarn ber Sreuefte ber STreuen: Wlbatta ®eita, ber

SönigSfbrofj, ber ben anberen gegenüber immer burd) oornetynto

Gattung, bornebme ©efinnuug unb abfofute (Sfjrlidjfeit fid) au£»

äeidjnete. Seiber fyatte biefer bräd)tige Wann gar feinen ©inn für

etrjnologifdje Probleme unb >oar nur al§ tedmifdjer Seiter unb
3Sor.ftef)er bon SReifeuuternetjmungen 5U berroenben.

2Iu§ berfetben ©egenb, aber meljr nad) ©übmeften, oon 33uguni

\)ex, fam -Wege Sraore, ber etjrmürbige unb febtaue „®xei§" au§
bem alten ®önig§gefd)Iedit ber Sammana. (Sr b/tng übrigens lädjelnb
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im ©attef be§ fleinen 3otteIfjengfte§, unb feine Sftiene oerriet fo-

gleid), ma§ er für föftlidje§ ©ut auf ben ®öüfen Don 30 Prägern

hinter jidf» führte. Siefer ÜDJann leiftete mir große SHenfte, aber

er mar mir bamatg ebenfo mie mancher anbere attju überzeugt

oon feiner Unfef)lbarfeit, Unentbeb,rtid)feit unb ©röße feiner

ßeifiungen. — 2lu§ ttaffuht unb bem 35ugunilanbe Ijatte er aud)

einige SanbeSlunbige mitgebracht.

S3a§ mar ber erfte SInfturm, bocf) ba§ gtuten Ijörte uidjt auf.

93uba feljrte nad) guta=£>jalIon gurütf unb brachte ein meitereä

lebenbigeS Ignbtbibuum, o flg gefd)id)t3funbig mar. Wumufe ®u!o=

balli manberte nad) 33elebugu unb braute aud) mit Diel IHft unb

£üdc ben gefdjidteften aller mir befannt gemorbenen (Srjäljler fyerbei.

©ann !am au§ 9Horo (Saarta) ber alte ©effere SRuffa, ber mir bann

bie ©agen ber SDiabarra gu Gmbe berichtete. Söhtffa Sierra untcr--

naljm nodj eine Steife in ba§ 33ananggebiet, mürbe untermeg§ fdjmer

franf unb oon 9himufe in einer Xragbaljre fyeimgefjolt. SDKtte ^uni

fam bann enblidj aud) bk Solonne §uger<3Ijoff§ an, — feine arbeiten

unb SSerljättniffe maren äiemlid) in Unorbnung gefommen, unb fo

ließ id) if)n nad) SBamafo fommen, um alle§ gut in3 ©leife gu

bringen.

©a maren nun im §anbumbreljen einige Ijunbert 3D?enfd)en bei*

fammen, unb ba3 Seben ftrömte mit einer ®raft unb Suft in

(Sanssouci au§ unb ein, bafj man meinen modjte, e§ fei fein 3?aum

unb fei feine 9Juf)e, gemädjlid) gu ftubieren. 2Iber idj bin nid)t

umfonft ber ©oljn meines 2kter§, unb bie Shinft, bei allem Strubel

ber 2Iußenmelt ba$ 3nneHleben gefd)Ioffen ju Ijalten, bie gab er

mir al§ föftlid)fte§ Gsrbe. £)h im ©toßboot, ob im Strubel öon

©an§*©ouci, c§ marb gleidjmäßig meiter gearbeitet, unb menn einige

Oeffnungen in meinem ©troI)f)äu3lein mir aud) 9J?öglid)feit unb
genügenb Ijäufige ©elegenfjeit gaben, auf ba§ faule 2lrbeit§toad im

§ofe eine Heine Aufmunterung loSgulaffen, fo ftörte ba3 ben rutjigen

©ang be§ Srjäfjleng, §ören§ unb 9Heberfd)reiben§ nid)t im ge*

ringften. Unb id) Ijatte fo erfdjrerflid) üiel ju Ijören, niebersulegeu

unb in§ Seine ju fd)reiben!

Unb ba§ mar bod) nur eine ©eite meiner £ätigfeit. ©a lagen

bie großen ©äde, ®örbe, Giften mit Sammlungen, je nad) ^robin^en

aufgeftabelt, unb jeben %aq mürbe ein Seit auäQcpaät, &tM für

©tüd mit 2Iuffd)rift berfeljen, gereinigt, im Sotisbud) oermerft, bie

äugeljörige Segteitmannfdjaft über SBefen unb Sßermenbung befragt,

bann biefe3 unb jenes fogleid) bem ßeidjner gur geftftellung inä

„©trotjatelier" gefanbt unb ferner atleä in ben großen feften SBiftett
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tierpadt, bie mein ©djreinermeifter injmifdjen im äufjerften §ofe

ftitfammcnbaute.

©o ging e§ %üq um Xag. (Sine sßrobinj folgte ber anbeten,

eine 9?einfd)rift ber bongen. @§ marb leerer unb leerer Bei un§.

Qn ben einjelnen ©peidjerfyäufern türmten fid) bie ©ammlung§*
fiften auf. Sin 3eid)en^eft nad) bem auberen fanbte ber SWater

mir in meinen „£>ofumentenfd)rant", ein Porträt nad) bem anberen

taud)tc auf. (Sin £rupp bon Seilten nad) bem anberen warb ab*

gelohnt, unb bann Jagten fie fein 2öort, breiten fid) um, gingen

§äf)tenb bon bannen, unb Ratten e§ atSbalb bergeffen, bafj fie SRit»

gtieber ber ,,©eutfd)en^nner=9lfritanifd)en=5orfd)ung§=(£jpebition"

gemefen raaren. £>iefe 9Ibfd)iebe fjaben mir immer etma§ mefje

getan. 2öenn ber Söeifje fortgebt unb lägt ben ©djmaräen §urütf,

ja, bann fönnen fie meinen unb Reuten unb fdjreien, unb madjeu

gro|e§ Sluffeljen, fo bafj man beuten tdnn, e§ ftede ein ftarfeg ©e*

füfjl, fefte§ §erj unb tebenbiger ©djmer^ babinter. SBenn fie aber

bie greiljeit fjaben, §u bleiben ober ju gefjen, fo jäljten fie ben

Sofjn, unb it)r $nnere§ fennt ben alten §errn nidjt mef)r. SBie

mandjem Ijabe id) ben gufj berbunben, linbernbe unb tjeitenbe

Strjneien gegeben. §at er genug berbient, fo nimmt er fein (Mb
unb läuft bon bannen. — Ober aber fie berfdjttnnben über 9lad)t

unb laffen fagen, fie mären bon ib,rem älteren Sruber gerufen. —
£>a§ finb nod) bie Stnftänbigen, bie, bie fid) fdjämen.

SBenige Qnbibibuen aufgenommen, ift biefe gange SKaffe untreu,

launifd), fcr)tt>acr) an ©fjaratter unb nur buret) eine fefte §anb ober

einige Sljeatereffefte #u galten. —
<S§ löfte fid) alle§ auf. £uger§t)off mürbe nad) ©ifaffo unb

bem Sobogebiet jurüdgefanbt. 5Die ©ammlungen übernahm in

freunbtidjfter SBeife bie (Sifenbafynbireftion gur §eimfüf)rung. ©ie

9?efuttate ber Slrbeit tonnten ber Compagnie Franchise de l'Afrique

Occidentale anbertraut merben. ©er Vertreter bon Sftaurel & $.

^rom, ber un3 ber ©pionage be;$id)tigt Ijatte, mürbe unferer $nter*

effenbertretung enthoben. —
5Bid)tige Stenberungen maren insmifdjen in ber Kolonie bor fid)

gegangen. §err SWerteau^ßoutt) mar befinitib pim Gouverneur

general de l'A. 0. F. unb £err g. Q. ©lojel, ber befannte gorfdjer

unb ©ouberneur ber Cote d'Ivoire, gaim ©ouberneur be§ ©uban
ernannt morben. ßr unb feine tapfere junge ©attin fdjeuten nietjt

ben 2Beg auf bem Senegal, ber nur auf ©topooten jurüdgetegt

merben tonnte, unb tarnen im 3ium jn 58amato an. 9?un marb ba§
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mätf)tige Sdjlofj, baä auf Suluba, bem bergigen Salranbe über

93amafo, ftolg emporragte, eingemeiljt. 2)ie Ijoljen §erren ber 9?e=

gierung sogen ein.

§err unb grau ©logel ermiefen fid) fogleid) als auSgejeidjnet

Iieben§mürbige grangofen, ber ©ouüerneur bereitete mir bie greube,

un§ ju (Sljren ein ©iner ju beranftatten, unb ermie§ un§ aud)

fonft fo biet greunblidjfeiten, fo ba{3 id) bie burd) bie Spionage*

oerbädjtigung bei un§ ermedte 9Wif3ftimmung übermanb. — 9Wand)e

angenehme unb belefyrenbe Stunbe berbradjte id) mit bem 3lb=

minifltateur, §errn Quteä SBrebie, ber at§ 2lbteitung§d)ef oben im

©oubemement arbeitete. (£r mar früher 33eäirf§d)ef auf ber Seen*

platte, in Sounban, getoefen unb fyatte aud) bie arbeiten SeSplagnes

oon Stnfang an »erfolgt. Sftandjen SBint oerbanfe iä) biefem fd)arf=

finnigen äftanne.

greitag, ben 10. 3suK/ nahmen mir bon ben greunben, bie mir

in ber Kolonie SBamafo erobert I)atten, 2Ibfd)ieb, um ben $ug 3U

befteigen, ber unfere 2lu3rüftung unb un3 nad) Shttiforro, bem 9Iu§*

gang§punft ber Sd)iffal)rt auf bem mittleren 9?iger, bringen follte.

4?err 3De Sabretefdje, ber ftille, freunblid)e 33egirlgdf>ef bon

SBamafo, ber um3 in allen Meinen unb großen Nöten ftet§ ein fcljr

guter greunb gemefen mar, lam an bie 33al)n, um un3 jum 9lb»

fdjieb bie §anb ju brütfen.

D D

3mifd)cu SBamato unb Sutiforro ift baZ 9?igerbett aufgefüllt

mit mächtigen gelfenmaffen, bie fogar im 3Infang $uti, alfo al§

ba§ SBaffer fd)on im Steigen begriffen mar, ba§ Stu§feljen eine§

gelbe§ Ijerborriefen, auf bem liefen mit fdjmarjen 9?tefentopfen 3er=

fd)mettern gefpielt fyätten. 5)ie blauen SBafferfäben, bie gmifdjen

ben ®loben fid) ^injogen, madjten einen allju tummerlidjen (Sinbrutf,

um bem üftaiben etma ben ©ebanfen erfteljen ju laffen
t

l)ier bränge

fid) einer ber gemaltigften Ströme bem norbifdjen SBüftengürtet

mit fiegreid)er ®raft entgegen.

SMitorro liegt fyerrüd). SBertn erft jene $tit angebrodjeu fein

mirb, in ber fefte§, felbftänbigeS Mnftlerfefien un§ alz Setjrmeifter

innerafrifanifdjer 9?aturfd)önt>eit ba§ 511m SBemufjtfein gebrad)t l)aben

mirb, ma§ mancher Saienunberftanb tjeute moljt fd)on aljnen mag,
bann merben biele 9teifenbe J)ier raften unb ben trufcigen gels*

flippen, bie feitmärtS ber SBafferfirafse aufftreben, einen bollen SSUcE

mibmen. Sie primitibe ?0?enfcr)^eit l)at fo oft red)t. Sic ficfjt in
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triefen infelartigen, fdjroffeu £afeln etroas ©roßeS. |>ier oerfdjoll

ober ftieg gen §immel ober fd)toß fid) ein jener gemattige ©ufu
©umanguru, ber um 1200 ba§ blüljenbe Sanb ©ana eroberte unb

bent taufenbfäljrigen sJteid)e ben erften 2}ermd)tung3ftoß cerfe£te.

$d) ftieg mutant auf jenen Segel, flaute auf ben langen bilden,

ber ben SBeibern be§ ©ufut)errfd)er§ junt Seite biente, fal) auf

ben tt?eitr)irt auSbiegenben Seiger unb bad)te, ttrie fo mand)e§ 3DM:

©d)marje§ SSolf, bu tjaft aud) mandjeS gefetjen, ba§ jenfeit3 ber

©tumpffinnggrenäe ©rofjeS Ijätte fd>affen tonnen.

©eotogifd) genommen, bebeutet bie Satfadje biefe§ 33ergbrodenS

:

STCittelglieb jmifdjen ben Tafelbergen in ©enegambien (Safutebe)

unb benen oon Sanbiagara^omburi. —
©runten am ©traube tag meine fleine glotte. g§ roaren brei

©toßboote oon ber gleichen 3trt, bie un§ ben S-JHlo-oberen 9Hger

fjerab nad) 33amato gebradit tjatten. 2lber wetdjer Unterfdjieb

!

33reiter unb blanter, ftarf unb feft, madrien fie einen trotzigen,

mannhaften ©inbrutf. Sßoru ragte ein tüdjtiger SKaftbaum empor,

unb meine Seute forgten, ofyne baß id) ein 2Sort ju fagen brauchte,

bafür, baß auf ljöd)ftem 35aum über mädjtigfter ©djiffSbruft bie

beutfd)e unb bie fraujöfifdje Otogne aufgewogen mürben, ©ie

flatterten fröljtid) im SBiube. £)a3 gab garbe unb greube. §eißa!

T)eutfdje SBiffenfdjaft giet)t jjum erften SQMe auf biefem franjöfifdjen,

fdjönen ©trome ben alten Sulturftätten @egu=2;imbuftu entgegen!

§od) bie 9Biffenfd)af t

!

2tm 12. $uli fließen um y29 llljr morgen^ bie Snedrie bie 33oote

com Sanbc ab, bann tourbcn bie großen lateinifdjen, mit einer 9?af) e

oerfeljenen ©egel aufgewogen, ein freunblidjer 2Binb padtc hinein,

ba freute id} mid), benn aud) bie anberen beiben hinter mir glitten

nrie alte 2Bitingerfd)iffe mit meitgebefjnten gittidjen unb breiten

Öenben fd)nett burd) ba§ Sßaffer f)in.

9lun folt id) baZ Seben am mittleren Seiger unb ben ©trom
felbft fd)ifberu, unb ba3 ftimmt mid) traurig, 2)enn id) meiß, baß

id) ba§ nidjt tann. ^d) f)abe mand)e§ 2DM meine Sanbfd)aft§»

fdjitberungeu gelefeu unb Ijabe immer gefunben, bafa id) nid)t

miebergab, ma§ id) fal). ©§ liegt nid)t allein an meiner manget»

fjaften SSerantagung. (§3 liegt ba.3 aud) baran, ba\$ bie ©d)ilberung<§*

tunft ber geber fo arm au SDHttetn ift. %d) muß mid) barüber

einmal au§fpred)en, benn biefe &ad)e brüdt mid) ein menig. Siel*

leidjt erreichen anbere meljr, wenn if)nen einmal ein offenes SBort

fagt: ,,©o ftefyt e§ um bie SOMgetfjaftigteit be§ geograpfrifdjen



168 ®'fteS Äopüel.

©d)ilbern§, in bem nur e§ angeblich fo toett gebracht Ijaben." —
©enn ba$ gehört in bfc (Srbfunbe genau mie bie Sparte.

2ttterbing§, ein groger ©eogratof) fat> lefctfjin ba§ einzig toiffen-

fdjaftUd) ©rftrebenSmerte in mafrftabgeredjter ®artograbf)ie, im totoo*

grabfjifdjen fjorfdjen. 2Baä gibt mir aber biefe ©rubbe bon £>ar»

ftettungen, toenn id) bon einem ßanbe ettoai ioiffen null? @§ ift

fo, al§ ob ein SDJenfdj §unger Ijabe, unb bie Sljemifer gäben ifjm

founbfo biet ^ßrojent (Sitoeiß unb founbfo biet ^rogent baä, founbfo

biet ^rogent jene§. 3lber mie ein Sftenfd) mit d)emifd)en Duäntd)en

f)öd)ften§ ernährt, aber nidjt fatt gemacht merben fann, fo fann

man mit tobograbf)ifd)en, botanifdjen unb fonftigen Sefdjreibungen

ntdjt ben {(öderen ©inn befriebigen, ber Sebenbige§ feljen unb
lernen tuitt. $d) felbft bringe müijfam genug mein fartogratofiifdjeS

Material Ijeim, fo gut tbie ein anberer, benn id) tt>eif3, baß ba3,

roa§ leben unb laufen null, Shrocfyen unb 9JJu§feln Ijaben muß, aber

id) bin nid)t btatt genug, bie Seblofigfeit foldjen ©djilbern» nidjt

anerfennen ju motten. — ^m ©egenteil, gerabe ba§ fjat mid) gur

(Sr!enntni§ gebracht, $d) felje, ma§ nottut, id) felje, tva§ lebt, ©ie

SSHffenfdjaft aber, bie nid)t fieljt unb nidjt berfteljt, ba$ fie nur

tote SDiobette fdjafft, nie aber Seben geben fann, bie überlebt fid),

fie fann blöbe merben. —
9J?eljr, unenblid) meljr möcbte id). Unb id) fann ei nidjt. ®a3

mad)t mid) traurig. — $ft ba§ fo munbertid)? 2Ber fann ba§ über»

Ijaubt? unb menn e§ f)eute feiner fann, — mer toirb e§ bann in

3ufunft fönnen?

Süden mir rüdtbärti. £)a finb bie größten §eroen be§ „©efjen»

fönnen§" im SOJittetatter, in ber Stenaiffance $taüen§, in ber 9te=

naiffance £>eutfd)Ianb§. (Sdjaut unfere eigene beutfd)e Sanbfdjaft

an: blaue unb grüne Quätxffüte ftatt ber Serge, bunte ©djnee»

balle auf ©tötfen al§ Säume. (So fdjnitt fid) bie 2J?enfd)I)eit noch,

bamaU bie Statur sured)t, unb alle ©djtlberer faf)en nid)t anber§

al§ foldjer Strt. Srft neuerbingi ertoucbä ber Slitf für Seben, unb

feit wenigen ©ejennien erobert fid) ba§ Solf, geführt bon großen

SMftern, Sanbfdjaft nad) Sanbfdjaft, bei un§ erft SCfnmngenS ©djihv

f)eit, bann bie 2Borb§meber SKoore, bann bie äftarf. £>a§ finb großt-

Sünftler, bie bai §atm erften SJJate feljen unb in tljren Silbern

miebersuerleben unb fo feftgutjalten miffen, fo ba% aud) anbere in

biefen neuerftanbenen Staturformen ungeahnte greube tebenbigeu

Serftänbniffe§ unb (Srfenneni ju erleben bermögen. £>a3 finb in

if)rer 9Irt aud) ©eograbfjen. 30?it bem italienifd)en, bann bem
bergig gigantifd)en Sanbe fing ba§ SoffSberftänbniä an, unb gan$
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ju allerlei bämmerte baZ Vermögen beS bemühten ®enießeu=

fonnen§ im eigenen, fd)önften £eimattanbe un§ barbarifdjen bittet'

eurobäern. SJUtttertoeite mürben wir fo fubtim im SanbfdjaftS»

ftubium, ba% un§ bie c£ottfd)e 2Belt wie SJitfdf», übermäßige Ueber*

treibnng, fjä^IidCj «nb frembartig erfdjien. 2Bir finb ben 2Beg

foldjen geograbfjifdjen ©tubiumS oljne UniberfitätStorofefforen unb

oljne ©bmnafiatteljrer gegongen, unb wenn einer fjatf, fo toar'3 nur

ber $)orffd)utmeifter.

©otoeit finb wir gefommen, unb bann mar aud) Soüograbfüe,

Kartographie unb $f)otograbf)ie fefjr enttoidett, unb nun meinen biete,

bie Ijödjfte ©rufe be§ Könnens fei erreicht. — Wä), wie oft Ijabe

id) ba$ gehört, unb wie Ijart ftang ba$ immer, ©enn bie £anbfd)aft£*

.bljotogxabfjie ift eine feine, feine Einrichtung für jeben, bem ©Ott

Künftterfegen in §erj unb Stugen legte, fo bafj er bie farblofe glädje

mit ben erlebten, in feinem Innern fd)lummernben ©rinnern beteben

fann, für alte anberen aber eine nüdjterne, falte „2)caterial*

befdjaffung". ^ebe§ ©tüd ber tebenbigen üftatur fann jute^t auf

bem Sidjtbitbe burd) jeben rofjen 9JttItimetermenfd)en als Seid)e

toräfentiert werben. Unb bie Darren merfen nidjt einmal, ba|

Karten, Profite unb Sidjtbitber ßeidjenbarftetlungen finb, benen ber

tebenbige Obern fefjlt.

Unb faft feiner tut etwas bagegen, baßi bon alten benen, bit

etwa§ mefjr als maßftabgeredjte 2lufmad)itng unb analbfiercnbe 33ibi=

feftiou berfteljen, bie ejotifdje äöett als Kitfd), übermäßige Ueber*

treibung, fjäßfid) unb frembartig beseidjnet Wirb. — ©o, id) mußte

ba§ einmal fagen, id) mußte baS einmal bon ber ©eele t)erunter»

bringen, e§ ift ber ©elbftad)tung Wegen, unb für bie gefagt, bie

benfen wollen, ^dj füt)Ie fo oft ein ttefeS SSerftänbniS für bie

9Jatur eines §anS bon SftareeS, ber bie 35ollenbung ein Seben lang

erftrebte unb nie erreidjte. Sttöge eS mir bod) gelingen, mit meinen

müfjfetigen ©tümbereien wenigftenS einen Könner, einen afrifani*

fdjen SanbfdjaftSfdjitberer ju erweden, forote aus ben fieberen jenes

fo biete gewattige Sieden ljerborgingen.

D D

®iefe Proben finb bie gewaltigften ©leidjmacfier. ^m fübtidjen

Urwalbe SiberiaS fud)te baS Stuge müf)fam bie alten krümmer
fefter geftungSwälte aus übüigen SBtätterbüfdjen tjerauSjuerfennen.

$n ben ©tebben beS SRittetlanbeS Wüften bit geuer ber sJÄenfd)en

atljäfjrlid) über tebenbe unb tote ©ieblungen Ijin, unb WaS geuerS*
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glitt unb 9kgentaufe jei-fraß, mad)t ber im 233inbe i)ingefüf)rte ©anb
burrfj fanfte§ ©rfjteifen glatt. Qm Sorben aber fegt ber ©türm
©taub über ©taub aus ber ©aljara unb berfdjüttet ©räber unb

$ürben, fürten unb aud) bie mädjtigften ©otte§ljäufer, bie bie mo=

tjammebanifdje 2Mt liier fennjeidmen. $m Sorben foll ber Söüften»

toanberer oftmals über Sftauerjinnen unb Sürme bou 9ftofd)een fun«

gleiten. Unb ba3 borgefd)id)tIid)e Üimbuitu liegt mit feinen £>äd)ern

unter bem ©anbe begraben.

2ßir reifen bon ®u!iforro ah ^unädift burd) gutes 9ftitteltanb,

mir gleiten an einer fyiftorifd) bemerfenSmerten ©tabt nadj ber

anberen borüber, junädjft auf eine äftetrobole be§ SlltaljglaubenS,

auf ©egu ©itorro ju. üftiamina: SEiefe, mädjtige ©ruben, umfang^

reidjer al§ ber übtidje (Sntenfee 9ttetffenburg§, uttb an bie 8 m tief,

fallen auf. Stuf bie erfte grage: moljer, mogu, feit mann? erfolgt

bie Stntmort: „ÜÖZan tjat @rbe für einen SOlofdjeenbau barau§ ge»

nommen." Sei ber gmeiten ©rube milt bie gleid)e Slntmort nidjt

meljc fdjmeden. 3Me britte liegt im gteidjen Qu^e. Stlfo fragt bie

••JUten! £)ie ^nterüretcn führen einige 2IItc Ijeran. Sftun? 2Bie ftefjt'ä

mit beu Södjern? — grüner mar ein glujj fjier, ber !am Don

SBeften t)er, er fjieß, roie bie einen fagen, 93ibola=fo, mie bie anberen

behaupten, £>anamba=fo. — 3ta alfo, me§b,alb Imbt ifjr baä benn

nidjt gleicf) gefagt? 9hm meiter: 233er ljat 9?iamina gegrünbct?

33erlegenf)eit, bann: (S§ famen Seute au§ ÜKoribugu, ba§ lag an

jenem Sßaffertaufe. Sin gang SBefliffener fagt: nein, au§ 9?iani=mba

famen fie, — 9Hamina mar ber §afenort oon 9Mani=mba ober SKali,

ba§ eine grofje ©tabt mar. (Sin böfer S3Iid be§ Sitten trifft ben 93or*

lauten. — Sllfo beSljatb mollte man e§ nid)t fagen. Siefe Seute

motten alle felbftänbige „§anfaftäbte" ju allen Reiten innegehabt

fjaben. S^ie gibt einer bie Ableitung feinet ©emeintoefenä au§

größerer ©taat§fd)öbfung gern $u.

Unb bod) lönnteu biefe Seute fo ftol§ fein in bem ©ebanlen,

ben legten lebenben 3?eft be§ meit über taufenb ^aljre alten Mali
ju bertreten. — 2lber ba§ ift ju budjen: bertrodnet ift bie SBaffer»

aber, an ber bit gemaltige SKetrobole be§ ©uban einft gegrünbet

mürbe. 23on Ijiftorifd) uadnoeiSbarer 9lu§trodnung merbe id) nodj

metjr ju berichten f)aben. 5Da3 ift für f)ier ein mid)tige§ Satoitet

in ©efd)id)te unb (Srblunbe.

£>er näd)fte Sag, ber 14. Quli, fielet uns fcljon mit mübem
9?adnnittag§auge in ©egu ®orro. ©eftern 9Hamina, eine fröl)lid)e

§anbel3ftabt ber gütigen 3eit, teben§luftig, gebeitjtid), bie große

SWofdjce mie ein ©dnuerbaud) bor bem Seibe be3 moljlljabenbeu
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Sauftextn ftefyenb. Unb bod): Xrümmer an§ äftefter 3eü. £eute

(Segu, weit jünger, „nur" ein paar ^afyrfjunberte alt, gegrünbet

oon Siton, — als ©tabt nidjt oiet älter als 250 £jat)re — nad)

2tngabe ber ®efd)id)te. 3Iber wenn wir eS betrachten?! Sin öreiS,

ein weißes, weifeS §aupt! Söelcrj Spiet beS ©d)iäfalS: bie ältere

.'pafenftabt blüt)t, baS jüngere ©egu ®orro fo greifentjaft, — unb

bod) fdjeint fein gweifel. $)a bie krümmer bon SßitonS ^ataft —
eine £et)mfäute, genau eine — f)ier 9?goto3 ^5ata[t, eine [türjeube

gaffabe, einige SOlauerrefte. Sann tiefe SJcenfdjen, biefeS fWarft»

plattem, biefe SOienge Meiner ü)io[d)een, bie ©tragen metertief aus»

getreten — ein weifer ©reis mit wetten §änben — bann fiel mein

Ölitf auf eine Heine ÜSHofdjee — unb in bem 2tugeublid wußte id)

eS, ©egu ®orro muf3 älter fein als Q3iton, tiiel ätter. £>er 33au

biefer 9ttofd)ee bewies alles. Senn fie war nid)t nad) Dften, fonberu

nad) Worben geridjtet. Sie 92ad)forfd)ung ergab : ein boriSlamitifdjer

35au! — 9Mbe, afte Scute geleiten unS ju ben „2)rad)cn" am Ufer.

Sic waren glüdlid) über jebe fteinfte <&ahe. SJiemanb !am f)ierf)er.

9tlle§ tarn jum reidjen §anbetSt)erra nad) üftiamina ober jum ftrengen

Öerrn IRegierungSrat in ©egu ©iforro.

SBir reiften am 14. $uti, fließen um 3% ltf>r in ©egu $orro

ab, legten 6y4 Ur)r in ©egu ©ilorro am (Singeborenenmarft an,

nad)bem wir eine lange ©trede immer an ©tabtteiten borbei«

gefahren Waren, — erft an einem alten, ber Ijatte ein ©efid)t, unb

blatte woljl aud) einiget ju fagen, wenn it)tn aud) bei weitem nid)t

bie SBürbe, bie ftolje, Ijeljre SBürbe ©egu SorroS eigen war, —
bann an einem neuen, ba ragten bie narften SWauern ber Europäer

in bie Suft unb gatjnen unb — —
2ld) fo, id) bergaß ju fragen: ÜBiffen benn meine greunbe,

waS eS tjeißt, am 14. Quti an einem großen franjöfifdjen Orte?
Sitte, fdjlagen wir bie ©efd)id)tSbüd)er auf: ©rftürmung ber Saftille

ober fo etwas. SIber tjier in ?Xfrifa t)eißt eS großes iftationatfeft,

fobiet Wie ®aiferS ©eburtStag bei unS. 9Jur erlebt ber granjofe

alle§ mit feljr biet mebr Temperament Wie aus innerem ©rang.

S)er fröljtidje ©ot)n granfreidjS fledt bk ÜRofe in baS Snopflod),

wir bagegen legen fie womögtid), ot)ite fie $u tragen unb ju genießen,

in ein SCagebud), preffen fie unb fdjreiben barunter: jur (Srinne=

rung an . . .

^ebenfalls muf3 ber g-ranjofe am 14. $uti ein Wettrennen ab^

galten. SBirftidje 3?ennpferbe gibt eS ja f)ier natürlid) nid)t, aber

c§ gibt am ganjen 9Jiger 3Wäb,ren, unb e§ gibt Segeifterung unb
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modjenlange (Spannung unb Bunte %Md)tn unb (Sljreubreife. @§

tft fiebert unb SBifj in ber ©adje, unb bon beiben ©toffen mirb

modjcntang gegellt, um ba§ „tangmeilige Soloniatteben" enblldi ein*

mal mit etmaS ganj Sefonberem ein menig unterbrechen ^u tonnen.

Unb ber 14. $uli 1908 muß in ©egu ©iforro etma§ ganj außer»

orbenttid)e§ an Unterbred)ung§bermögen geboten tjaben, benn in

ber Sftittelftabt, an ber mir fobamt borbeiftridjen, flatterten mie

überall g-aljnen unb gäfmtein, unb bunte Steiber mürben .brunf»

fmft gegeigt, unb oben bei einer flehten SSüla, bie im 5ia99enfdnnucf

prangte, gingen unb jtanben biete Offiziere ober Beamte mit ©atton§,

unb eine meiße ©ante ging ba mit einigen §erren auf unb ah. 9?unb

Ijerum ftanben biete üfteger mit ehrerbietiger 2JJiene. Suntgefdjirrte

sjjferbe unb frötdidje grauenfdjaren, — furj, e§ raar ein tebenbigeS,

frifcb,e§, e§ mar bieüeidjt aud) ein anmutiges 35itb. Slber e§ mar

feine§ für midj, für un§. 2Bir maren {a fjier, um baZ Sitte, ba§

Skrgeljenbe unb Vergangene ju flauen.

2Ba§ gefjt ben, ber in 3trbeit§fleiber gefüllt ift, um bie £iefe

ju erforfcfjen, ba§ ©biet auf ber Oberfläche be§ SebenS an?

Qn ©egu Sorro fjatte tct) gemeint, aul unenbtidjen fernen, au§

bem ©djoße ber (Srbe bumtofe, bolte ©locfentöne, ben ©ang ber

berfunfenen alten ©tabt bernefmten ju fönnen. §ier fäufelte über

ben ©tranb tjin bie fjeute müb gewogene ©timme be§ |>errn 93e»

3irl§amtmanne§. — SBa§ foltten mir in unferen fdjmuisigen ®afi=

anfügen, mit ber Strbeit im £er§en, unter ben geouteten SRenfdjen?

2Bir fuhren an bem brunfenben geftbta{5 borbei jur cinfadjen

Sttbeiterftabt, bem brüten §äuferf)aufen entgegen. Sinfam legten

mir unfere brei ©radjen an bem fetfigen ©tranbe feft unb blieben

bei uns. SJcan b,at un§ berübelt, baß mir ba% taten, attan tjätte

e§ aber aud) unangenehm embfunben, menn mir fo, mie mir maren,

gmijdien ben meißßemafdjenen, feiertidjen geftftetbern aufgetaucht

mären.

9lm anberen Sdorgen natjm id) bie SJcofdjee auf, einen reget»

mäßigen, tangmeitigen Sau, bor menigen $at)ren nad) ©d)ema g-

aufgefütirt. Sie SBirfung ber 58eäirf§amtmannfd)aft mar attju beut*

tid) matjrjunetjmen. StIIe§ brobre unb ejaft. £>ie ©otumente ber

©efd)id)te ber 3Wenfd)t)eit finb gut genug, um sunt (Sinmidelbabier

für bie Butterbrote ber „fleißigen SHnber" bermertet 3U merben.

©oll b,ier Reißen: ber große brädjtige «ßalaft §abj Omars marb
gerftört, um bem jefcigen 9?egierung§fmufe ber meißen Stoffe $fafc

unb Staunt ju geben. SBetdjer ©djabe!
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Sa8 fottten toir Ijier? $d) iuar übet gelaunt, al3 id) baä ©ignal

jur 2lbfaljrt gab. Qn ©egu Ijatte id) reiche 23eute, breitere SrfenntniS

erhofft, unb nun 50g id) ab mit einem Ijäfjtidjen Sa&enjammer.

Stm 15. $uli abenbä SHrango, unbefannt in ©efd)id)te unb Sage;

aber bie krümmer eine§ 5ßalafte§ fbrad)en Don ber 9?gotogeit. £euer

ein tümmertid)e§ £)orf! Stber e§ trug ettna§ bon SBefen unb 5Irt

©egu SorroS an fiel), unb bie gamilie ber SBore, bie fjier regierte,

mag borbem ein tüd)tig ©tücf <Sie[d£)id^te gefd)affen fyaben. (£§ mar

für mid) ein trauriges ©d)idfat, bafj faft bie gange ©intuolmer*

ftfjaft nad) einem Qnlanbioeüer gebogen toar, um irgenbeine große

3eftfiä)feit, ein 33egräbni§ ober eine §od)äeit ober fo ettoag 511 be=

geljen, unb bafj bie toenigen ©tumtofbotbe, bie im ©orfe iraren,

mir leine nähere 5Iu§funft geben lonnten.

®ann: 16. $uti morgen^ in ©anfanbing!

guerft tnibmete id) mid) ber alten ÜDcofdjee, unb SRanfen, ber

feit 2Bod)en franf unb arbeitsunfähig getnefen mar, fonnte mir Ijeute

aud) einmal mieber Reifen, ©er 3km berbiente alle 2Iufmerffam*

feit unb genaue Stufgeidjnung. S)ann mad)te idj bem gama, bem
®önig bon ©anfanbing, meinen 33efud).

D D

©in toidjtiger, neuer 9tbfd)nitt beginnt für mid) mit biefem

£itel unb tarnen, ©enn ber §err gama bon ©anfanbing berfügt

über mein ganjeS ^ntereffe. ©r ift ein einziger, er ift ein roaljrer,

er ift lein eingeborener, fonbern ein importierter Sönig, ein gama,
ein bon granfreid) affrebitierter fdjtoarger §errfd)er. Sie SJebubli!

ftürjt in Stfrtfa alle eingeborenen $errfd)er. 5Da§ ift logifd) unb —
wenn nun einmal ber eurobäifdje 25ertt>aItung§organi§mu§ ^ter

öulfteren foll — aud) botobelt folgerichtig fotoie fonfequent, ioenn

bon einer 3ffebubtif burd)gefe|jt. £>ann fe£t fie einen 5*ama, einen

Sönig, ein, — ba$ ift ein ©d)ritt abfeitB aller rebubtifanifdjen

gunftion.

$d) madjte ifjm meinen SSefud). üftur fein ©oljn embfing mid).

„$aba ift Iran!, I)at ba§ gieber, — er ttmr borgeftern in ©egu,

Ijat ben 14. $uti bort gefeiert. 2Iuf ber 9?ücrfafjrt I)at er fid) bie

Srantljeit geholt. $d) folt ©ie empfangen. (Sr bebauert fel)r ufto."

2ttle§ in beftem grangöfifd) feitenS be§ 16 fahrigen §errn Sron*

bringen borgetragen, ©er ®nabe tuar offenbar erftaunt, al§ id)

if)m ba$ mob,lniollenbfte „£>u" angebeiljen ließ. <$r mar bertnöb,nt.

— %m ©d)Ioffe tuar e§ befjaglid). $n ben 9?ifd)en jabanifdje gäd)er,
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fd)led)te §ol5branbmalereien au§ Guropa, einige amerifanifdie

^ßlalate, eine Sanbfarte, auf ber ©anfanbing rot unterftridjen mar,

ein runber £ifd) mit 2Bad)3tud)bede, baöor gute fefte ©tülrte. StlteS

mar nett unb l)übfd), faft traulid). Slber Sßapa mar franf. 6r

Ijatte — wie fid) fpäter f)erau§fieltte — in ©egu über un§ ge=

plaubert unb einige ©loffen eingeftedt, er ia§ Leitung unb roar

nid)t gebübet genug, politifd)e§ STridtradfpiet unb internationale

genieinfame roiffenfd)aftlid)e Strbeit in feinem §irne öereinen $u

fönnen. (Sr fannte öon ben ©runblefyren franjöfifdjer SMonial=

politil öietteidjt meJjr al3 für iljn gut roar, unb bie natürliche

g-otge aller biefer Satfadjen roar, bafj, al§ meine fleine Dradjen-

ffotte mit ben SBimpeht beiber Nationen in feinem §afen einlief,

er ber !£rifolore feinen ©oftn, ben £errn Kronprinzen, SRepräfen-

tauten be§ neuen sJJeidje§ ©anfanbing, jur Verfügung fteltte, unb ber

beutfdjen gafme feine ©efunbfjeit opferte: Gr belam ba$ g-ieber.

©efyr einfad)! ©djtaue ^egerpotitif!

Da§ ift ba§ einzige, roa§ id) öon biefem uietgerütnnten gama
Mabemba fennen gelernt fyabe: fein §au§ — ein rounberlid)C§

"DJiittelbing jihrifdjett europäifdjem 23auerngeljöft unb afrifanifdjer

§oft)attung, — feinen ©ofjn, einen gut erjogenen, ftugen, jufunft§*

froren ©proffen, — feine ^ßolitif, au§ ber bie pifaute, franjöfifdje

Diplomatie, aufgepfropft auf fd)roarje§ ©enegatfjolä, flar genug

b,erau§§ucrfennen roar. Unb bann Ijörte id) natürtid) inet öon

feinem SBerbegange.

9It§ ber Jjerrlidje gaibf)erbe, eine ber fd)önften unb cbelften

£eibengeftaiten afrifanifdier ©efd)id)te, bie ©enegalftrafje erobert

unb mit einem feuerfeften (Mrtet öon puloerreidjen geftung§türmen

fidjergefteltt r)atte, ging ber franäöftfdje gtammengeift biefe 33aljn

Ijinauf nad) ^nnerafrifa, unb ba$ erfte roar, bafj er feine roud)tige

$ranfe auf bie ©eguftaaten legte. Die @efd)id)te mufe bie Statlraft

be§ fransöfifd)en S5otfgroiIIen§ unb bie £aten jener gelben an»

erlennen, unb id) berounbere fie. — 8tu§ jener ©langgeit ftammt

bie ©rünbung be§ Königreiches ©anfanbing. @§ roar unter ben

fdjroaräen 9?eden be§ Kolonel 2lrd)inarb ein früherer ©d)üler ber

Ecole des otages in ©t. 2oui§, ein SJcann, ber gute Dienfte geleiftet

Ijatte; ber rourbe öon §lrd)inarb at§ gama be§ neuen Königreid)e§

eingefe^t.

Da3 Ijeifjt: mit beut Vorbringen bes mächtigen (Eroberers öom
©enegal jum 9tiger roar aud) eine %bee hi§ bat)in gelangt, bie

im 9?at)men ber fran&öfifdjen SMonialpolitif einen ftiKen aber ge»

wältigen gattor fpielt: Der ©ebanfe, bafj au§ biefem fdiroarjen
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Soloniatgebiet bem SBatertanbe granfreid) — fein SBerbünbeter, nein,

ein 33otf3genoffe enoadjfen fönne unb muffe. $)ie 3?etiublif granf-

reid) träumt e§ Ijeute nod) unb roirb ben Jraum bi§ ju Snbe tueiter»

träumen ; e§ ift ein ©ebanfe, ben bie grofjartigfte 9Jeüubfif, baZ

alte, fdjtuertfreubige, fiegeSfunbige, frieben§üerftänbige 9Jom nie 511

benfen ttmgte: granfreid) toil! ftcf) Srüber au§ biefen fditoargen

3Wcnfd)en ergeben. — (S§ ift ein fet)r fdjlimmer, fdjlimmer, nieber»

brüdenber ©ebanfe, bafj ba§ fd)öne granfreid), ba§ gläugenbe granf»

reid), ba§ liebltcEje granfreid) in einer foldjen $bee feineu fd)önen

©ötterfeib ben fdnuaräen SBeftien 2tfri!a§ Eingeben föunte, aber

e§ ift fo. Unb in granfreid) ift fein SBarner. Unb loenn id) aU
£>eutftf)er tr-arnc, mirb mir bie mifjtrauifdje ©ante, luie immer ben

©eutfdjen, fjäfälidje §intergebanfen unterfd)ieben. ©ei'3 brum!
granfreid) ift fdjon toeit, fet)r tueit mit feinen Gröerimenten

gegangen. 3)er ©eneral gaibfjerbe £>atte an ber ©enegafmünbung
eine „Eeole des otages" gegrünbet. §eute beftefjt eine äfmtidje

©djule für ©öfjne üon Häuptlingen in Satje*. Salb mirb eine roeitere

©erie am Üciger erftefjen. ^u biefen ©cfjuteu wirb ben (Eingeborenen

f)öf)erer Stbftammung eine 9lrt ©tjmnafiatunterrirfjt erteilt, eine 5frt

t)öf)erer $ifbung§fd)id)t erjogen, bie nid)t etma einem bireften üraf«

tijcrjen 93eruf §ugefüfi,rt, fonbern üor allen £>ingen juerft mit einem
nationalen ©efüfjl erfüllt tüirb. £>e§batb Ijört man auf ber (Strafe

bie SHnber ben ©a|3 fjerunterütaüüern : „C'est la France, qui nous

protege: j'aime la France!" 2fber leiber begnügt fiel) bie ^bee biefer

©d)uleräief)ung nidjt mit ber Betonung eine§ einzigen ülatonifdieu

©ebanfen§. 9Wan gefjt nod} tueiter! — — —
e§ ift fidjer, bafc bie franjöfifctje toloniatregierung banad) ftrebt,

möglid)ft fdjnell „fdmmrse granjofen" 511 jüdjten unb fdnuarse Dber=
beamte an ©teile ber toeifjen $u fdjieben. Sin gama üon ©anfanbing
ift eine Imrmlofe, trenn aud) bebeutfame ßrfdjeinung. Slber in ®ati

ift fdjon ein fdmmräer 2lbminiftrateur3«2lbjoint. (giner mar früher
in SHta. ©r rourbe al§ ©auner b,erau3gefe£t unb faß ju unferer

3eit im Kontor 0011 StUaurel & £. $rom bem £auütagenten gegen-

über, mit bem er ein nmnberüoll üaffenbeS ^ärdjen barftelltc.

Gbenfo ging e§ mit anbereu. — granfreid) gefjt feinen 3Beg. @s
ftrebt bie 9Jaffenau§gleid)ung an unb fjat fjierju feine guten ©rünbo,
- aber e§ gefjt eine gefährliche ©trage. @§ fennt ben SIbgrunb

nid)t, ber ftcf} untoeit auftut.

Wlan fann bie 9?id)tung, auf bie ba§ ©teuerruber eingeteilt

ift, in jebem träufeln ber SBellen, an enggefd)loffenen unb mett

geworfenen Greifen erfennen. 3Td), Hne mand^er oerftänbige
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granjofe Jjat mir fein §ers ausgefluttet unb mir erjagt, wie

fdjmierig bie 3Hä)tung unb ©efdjminbigfeit ber gaf)rt allen inneren

Sluffdjmung madjen. 2Beber ©ebanfen an |>anbel§geminn nocf) einige

©iebtungSibeen m«rben, fran^öfifdjen Angaben cntffcredjenb, genügenb

untetftü&t. 3m ©egenteit, bie rjofje ^ßolitif will bie Kolonie bor

allem baljin bringen, mit fdjmarjer ®raft unb fducarjer intelligent

unb fdjtoaräem ©elbe §u befielen unb — begeifterte fransöfifdje

SBürger fdjmarjer Hautfarbe ju ^robujieren — §u £aufenben,

§unberttaufenben, Sttiflionen. Unb natürlid) fotten alte biefe

Millionen gute, begeifterte, patriotifdje, fransofifdje ©olbaten geben.

©Ott fd)ü|e granfreid) bor feinen $been.

5ttf), mie öiel rubinfarbene§ SBIut, mie öiele fjerrtidje

©crjöpfungen eigener SMtur fjat granfreicfj fcfjon ben Saunen öon

geiteinfällen unb £tö£lid)en Regungen geopfert. $n alter geit, al§

er nod) baä ©orabo an ©lud unb 2ftenfd)enreid)tum unb ©d)ön*

t)eit mar, ba !onnte bie la^rijiöfe ©ante bamit fpielen, — fonnte

einen ©djmud megmerfen unb au3 ftro^enber ®raft einmal nur

an £eibe§luft benfen.

|>euer finb aber alle Nationen (SuropaS fo alt, fo abgemeffen

im ©iroöerfefjr ber Sanfnoten, bajj feine finnlofen ©Refutationen

mefjr unternommen Werben bürfen.

©rüben in 9Ifrifa finb mir alle, alte Europäer ein 23fut, eine

Staffe, mir muffen ein Sßille fein. SBir jäfimen biefe fdjmarje SBeftie,

ieber ba3 ©lieb, ba§ ifjm ^ufiet bti ber Teilung, $eber letjrt fie

etma§. ÜBenn aber einer bie SBeftie freiläßt unb etma gegen bie:

anberen losläßt, — bann finb mir — in 2lfrifa alle — in (Suropa

aber ber ©dmlbige befonber§ bann geliefert, menn er bem anberen

nid)t gemacfjfen ift.

Dt), bu HebeS fdjöneä granfreid), tange beine 3D?atfd)itfd) in

©uropa mit mem bu millft, bleute mit bem italienifdjen Sabalier,

morgen mit bem engtifdjen £enni§fpieler, übermorgen mit bem
ruffifdjen gigeuner, — aber bu fd)öne3 granfreid), jetge bie ©djön*

f)eit unb bie in ber ©d)önf)eit fo große ©djmäcrje beiner Senben
nidjt biefen fdjmar^en Sarbaren, biefer fremben Stoffe, bie nur

freunblid) fein fann, fo lange fie natu bteibt!

£>od), ma§ nüjjt ba§ Stoben.
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3)a§ ^ärd&enlant) 5arafa.

'ie ältere SDJenfcbfjeit fanntc al§ fulturelfe§ ßebenägefejj nur

ba§ 3)ogma ber 9?atur. $)ie Steoolution begann für fie erft mit ber

Umwertung ber ©toffe. tinter ber ftummen ©eroalt be§ SatbeftanbeS,

ben bie Slagfcfjitfit ber @rbe bot, nafjm bie ältere ?ittenfdjf)eit bie

formen an, bte mir tjeute nod) atlenttjalben neben unb unter un§
crfennen lönnen, — aud) am mittleren Sftiger. SBorbem finb mir

oon Suliforro bi§ nad) ©anfanbing gefahren. ©a§ loar eine Legion

ber ©täbte, bie auf fteinigem Ufer gebaut roaren, auf einem 33oben

öon jener Sefdjaffenrjeit, roie ich, fie im anfange biefe§ 33udje§ at§,

für SBelebugu cfjarafteriftifd) gefdjilbert Ijabe: ©anbfteine unb eifen=

fjaltigeä Songlomerat. 33on ©anfanbing an f)dbe icfj bann biefe

fefte 3?anbung nid)t gefefjen, bi§ mir in bie SMIje oon £imbuftu
famen, — aufj'er ©teinbarren nörblid) ftiafunfe unb ©teiufjügetn

am JOac £>ebo. $)a§ ßanb Oon ©anfanbing hiZ Simbuftu ift gattj

anberS al§ ba§ oon Shtliforro hi§ nad) ©anfanbing.
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hinter ©anfanbing beginnt bie Sßett ber ©aubbänte unb Ufer-

bünen mädjtigere formen ansuneljmett. Srft rinnt ber ©trom nod)

eine geitlang in einem ®anat, aber bann fdjieben fid) ton allen

©eiten grüne ^rtfetn in ba§ 35ett, — erft gtoeigt fid) I)ie unb ba

ein 2lrm be§ ©trome§ ab unb sutejjt fätjrt man in einem ©ewirr

oon ^lußarmen, burd) fdjmate Kanäle oorüber an weiteren Sudeten,

quer über große ©een, fo baß man suleijt leinerlei Slnorbnuttg

in bem ©efamtsuftanbe meljr erlennen mürbe, wenn nidjt am §ori-

jonte feftere, härtere Konturen einer Ijöfjeren §ügelfette Einliefen,

©o fieljt man benn, ba$ man fid) im Sanatgewirr eines burd)

SIbffuß, SluStrodnung unb 33erfanbung gum glußtabtjrintlj ge=

worbenen alten ©ee§ befinbet. 2)iefe§ Sanb mit bem eigenartigen

©ewirr fütjrt bei ben Eingeborenen ben tarnen: garafa. (®a^
fommt öon gara = SBafferfauf, 9iinufaf, ©ewäffer.)

2)a§ Sanb garafa ober ba§ g-arafa»©eenölateau ift 3Wci Sängen*

grabe oon SBeft nad) Oft unb etwa§ meljr al§ brei Sreitengrabe

öon ©üb nad) 9?orb auSgebeljnt. ©er Eintritt be§ Seiger wirb

djarafterifiert burd) gufammenfluß be§ X»jatli=ba (be§ §autot*

ftromc§) unb be§ Sani. Er erfolgt in ber ©egenb bon 3)iafarrabe-

©jenne, alfo etwa auf bem 14. ©rab nörbf. 33reitc. £>a§ ©een-

.blateau felbft erftreeft fid) öon ©üben nad) Sorben, ineicfc)t aber

öon biefer SUdjtung ein wenig nad) Sftorbweften ab, unb au§ ber

Sftorbftretfe, in ber ©egenb öon Sabara (fübl. ÜEimbuftuS), Wirb c§

burd) ben nad) Often forteilenben Seiger abgemäffert. ®ie Sin»

geborenen geben an, bajj auf bem ©eenblateau etwa 50 ©een
unb 50 gfußfanäle gu unterfd)eiben feien; ber größte ©ee liegt

im Sorben, e§ ift ber gaguibine. SBenn in ber.Stegenäeit ber Söaffer*

ftanb feine §ölje erreicht, bann ift garafa ein großer ©ee, au3 bem
eine SBelt bon Qnfeln ragt. %n ber STrotfenjeü ift e§ aber eine

Ebene, burd) bie fid) titele SBafferlinien jieljen, bie tiiele feenartige

Erweiterungen aufweifen. —
S5a§ Sanb g-arata ift fo fdjön Wie ba§ gauberlanb, aug bem

nad) biblifdjer ©age bie beiben 9)ienfd)en ber ©cfjöbfung oertrieben

Wutben. Einige Seute fagten mir, et)e id) e§ fat), e§ fei langweilig,

benn e§ beftefye nur au§ SBaffer, ©anb unb 93ufdj. £>a§ waren
SBlinbe. g-arafa ift aber ein Sanb für ©etjenbe. S3 ift fdw'n wie

Eben, ba$ will id) wieberljoten.

SJfan fagt, unb id) Ijabe mir baZ and) früher gefagt, in Slfrtfa

fei faft alle§ übermäßig, bie Urwälber, bie ©teböe, bie ©anbwüftcu
im Sorben unb ©üben. $d) muß nun gefteljen, baß id) in Stfrifa

bi§ baljin immer nad) einem 9ftaßftab jwifdjen Stfenfdien unb
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Statur gefud)t fjabe, unb bafj id) bis bafjiu meift nur bie ©d)tt>äd)e,

SHeinfjeit unb Unfelbftänbigfeit ber SJJenfdjen gegenüber ben giganti*

fd)en, halb brutat=mörberifd)=einfad)en, balb nieicfjfidHaUWippigen

9?aturtt)pen gefüllt f)abe. $n ber toeiten (Steppe tierfd)Iingt bie

SBxettc be§ 9?aunte3 ben testen <£aft be§ 2ftenfd)en, ber f)ier feft=

teadjfen teilt. @r gerät in ba§ gtiefjen ber einheitlich fid) au§*

rottenben (Sbene. 9?ur eine £elbenraffe toie unfere norbifdjen 9Iu§=>

teanberer fann h,kt ben guß auf[tentnten. £$m Urteatbe be3 SßefteuS

aber oermobert ber bösere Söttte in ber feud)t»hmrmen Suft ätüifdjen

ben immenfen SBatbränbern, — unb ba§ ©djftngettteerf ber Sianen

raubt bem Sluge bie g'ätjigtett ber Sinienoerfotgung. Qn biefer

teilben ^ßrad)t oerfiert bie fd)öpferifd)e gantafie tt)re Sraft, teeit

iljr jenfeit§ be§ £atfäd)ltd)en fein ütaum jum 2öeiterfd)affen ge*

faffen ift, unb in ber oben ©teppe ergeljt fie fid) in Momenten ber

(Sjtafe in SBoltuft, unb in Momenten ber Dtufje ift fie erfd)öpft unb

fudjt Oergeblid) nad) SInregung.

Stlfo ba§ Sanb garafa ift ein @ben. @§ ift umgeben oon 3Büfte

Ijier, oon ©teppe bort. £>ec SBüfte fef)lt ba§ SBaffer, burd) bie

©teppe jiebt bie ©tromftrafje langteeifige Sinien. $)a§ Sanb garafa

aber ift eingefreift burd) tealbige, gefd)ttmngene SBerglinien, bii

madigen Surgfelfen ber ©tromburgfetten im ©übteeften, bie langen

4)ügetreiljen öon dia§ et 9fta unb £>auffa überhaupt im 9Jorbroeften.

©a§ baäteifdjen fiegenbe Sanb mad)t ben (Sinbrud, at§ fjabe bie

Sftatur eine g-reube baran gefunben, in ungebunbener Saune einen

grajiöS fröf)lid)en ©arten ju fdjaffen, in bem fie fetjattige Säume
unb bunte 33tumen, fraufe, gar nid)t fo gerablinige Halmen unb
bornige, aber at§ ©anjeä genommen jiertidje SBüfdje anpffanjte.

Salb glaubt man fid) in einem tooljlgepffegten Obftparf ju be*

finben, batb lotft ein ©inbringen in bie 33o3fettlaubfd)aft bie Sr*

innerung an ben f)errlid)en *ßarf bei ©outt)ampton fjerüor. gtoifdjen

biefe ©d)önf)eit leitete fie jur (Srfrifdjung unb ©rnäfjrung biete Kanäle

unb ©eitentoäffer, unb teo fie befonberS auffattenbe *ßrad)t entfalten

teolfte, ba legte fie am Sianbe ber aufftrebenben Oianbberge in

Iaufd)ige ^ügelfränse blauleud)tenbe ©een.

Ucimm ba§ ©anje, fo ift e§ ein Sanb, ba§ un§ leid)t berftänb^

tief) ift. ©ein Sßefen ift nid)t tropifd) üppig, e§ erinnerte mid) teof)I

aufteilen an Sftorbitatien, e§ ift frifd) unb gefunb unb trägt tro|j

einer geteiffen 2lef)ntid)feit mit fübeuropäifcf)em Sanbe, tro& feiner

Sage in Slfrifa eine Eigenart für fid). @§ fpridjt f)ier ein fo

ffarer unb ausgeprägter Gfjaraffer, ein fo abgemeffene§ eigenes

12'
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gormnjefcn unb felbftünbigeS SebenSbenmßtfein, baß man <yarafa

looljl mit feinem Sanbe ber ®rbe Dergleichen fann.

@£ ift ein felbftänbigeS SebenSbcttmßtfein in biefem Sanbe bor*

Ijanbcn. ©idjerlid)! ©ie geilen finb r)ter fcfjarf getrennt, ©etat

unb ©rnte, ÜKäßigung be§ 9?eid)tum§, ben bie ©oppctfpcnbe an 9teid)=

tümern im SBoben unb 9teid)tum im SBaffer getuäljrt, ba beibeS

gegtiebert ift burd) regelmäßig abtuedjfefnbe §od)= unb Sttefftänbe be£

SßafferS, foId)ergeftaft entfteljt ber @d)Iag eines 93Iutfretfen§,

ber alle ©lieber unb aud) ben Sopf betebenb burd)(aufen muß.

$n U)t afrifanifdjeS ©ben nun pflanzte bie Statur uidjt nur

•tferljanb Sraut unb Säume, fonbern fie mad)te bk Sanbfdjaft

aud) jum himmelblaue oon atterljanb ©etier, oon bem bietet luftig

anjufdjaueu, bieleS aber aud) mit einiger 3?orfid)t ju bcljanbeln

ift. %d) fjabe im SBeften nie ein Sanb gefeljen, baZ aud) nur an*

näljernb fo loitbreid) tuar. Seid)!, at§ ob ba§ SBilb in unglaublichen

„ebenenbebedenben" Rubeln aufträte, rote ba% früher in ©übafrifa

ber galt mar, unb tute es t)eute nod) in einzelnen ©egenben Oft*

afrifaS oortommen foll. ÜBenn man burd) bie SBoSfette ber 33ufd)*

fuliffen pilgert, fo fpringt Ijier eine große Slutilope, bort ein .'pafe,

jcnfeitS ein ©ajetlenpärdjen, bann am £>orngeftrüpp eine ranba*

lierenbe ©djioargmilbfamitie empor. $n SJcaffen tritt, glaube id),

fein Sanbtier auf, aber bie einzelnen gamilien leben bid)t neben*

einanber. @S ift aber feine ©teppe, fonbern cS ift ein ©arten. —
$ti biefem ©arten ift aber nid)t nur bem ©enußred)t beS 9Wenfd)en

©enüge getan, fonbern eS ift aud) bafür geforgt, ba^ sutneiten ba§

§er£ erbebe unb f)öf)er fd)lage. — Sludj ber Sötue Ijauft Ijier mit

Familie: Sßater, Butter, jmei «Sproffen, ba$ foll bie 9?eget fein.

SBir fjaben geliS ßeo in garafa gefjört. (Sr Ijatte eine bolle, fd)öne,

fonore Stimme. Wlan fagt, er foll aud) majeftätifd) breinfdjauen.

?lber alle finb fid) barin einig, ba^ iljm „bie ©tärfe be§ §er$en§"

feljlt. (Sr ift feige. (Sr ift Ijier eben aud) ein ©artentier.

Unb nun in ben SBaffern, an ben SSaffem, über ben SBaffern!

Ob,, Herrgott, mie ift Ijier beine 2Belt fo ErouS unb bunt unb —
natjrtjaft. £>a3 ißogelleben ift, bem allgemeinen Ginbrutf nad), nid)t

baZ gleidje luic in SBeftafrifa, beun bie jarien önteu unb bie

canards armes, bie eigentlid) feine Sitten, fonbern ©änfe finb, unb
bie Staudjcr überwiegen. Hub baS ift fraglos naf)rf)aft. ©onft falten

bei f)öf)erem SBafferftanbe fefjr große ^etifaue, ©tördje unb SKara-

boutS auf, S?ronenfranid)e finb feltener als am oberen (Strome.

Vertreter einer ©tordjenart, ber „5RcgenscitOoget", bei 59caH*nfe unb
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©onimfe ©ogo (ober ©ofo) = ^tame, bei 33offo Sdjuölta genannt,

niften in großen Mengen auf £au§bäd)ern unb auf 35orfbäumen.

©ie gelten al3 Zeitig. — 3Me früher fel)r häufigen weißen Stfeiljer

finb bitrd) feberWütige unb gefd>äft!§Iuftigc ßeute jebertei garbe fo

gut Wie »erjagt, wenn nidjt bernidjtet.

3m SBaffer lebt baä wunberlidje gtuß.bferb, beffeu Slnblitf mir

immer wieber greube bereitet, benn fein fomifd)er Sobf, gefdjmüdt

mit geftielten Stugeu, ragt au§ alten ^ßerioben ber @rbe, ba fie fid)

in ©djötofung grote§fer Zt)pen wofytgefiel, §u un3 hinüber. 2Iu6

jenen gabet§eiten ift aud) ber Kaiman erhalten, ber in borgen»

unb 2tbenbftunben fidt) ju ftummer 9?uf)egeuoffenfd)aft t)äufig

bärdjenWeife auf ben ©anbbäufen einfinbet. @§ mödjte einem beim

Slnbtitf biefe§ ©djubbenleibeS grufeln, juft fo toie bei bem (Märm
ber tumultuarifdjen Söwen. Slber bergeffen wir nirfit, wir befinben

un§ im 3aubereben garafa. Unb in ber £at fdjeint ber u.if)eimlid)€

Saimau t)ier wenig gefäfjrtid) ju fein. £>a§ ift aud) nid)t fo fefjr

merfwürbig. ®enn biefe Sßafferbaljnen finb bon berartigen SWaffen

bon gifd)en beöölfert, bafc e§ eben ein jiemlid) bummer Kaiman

fein muß, ber, ftatt fid) an garten gifdjlein §u beleftieren, in fatjige

unb fnodjige Sßeufdjeubeine beißen will.

£)er gifdjreidjtum ift gerabegu fabelhaft, $d) muß bajufejjen:

„unangenehm fabelEjaft". ®enn jebe gifdjerfanbbanf, an ber wir

warteten, jebe§ £)orf, an bem wir borbeitamen, jebe ^ßiroge, bie

an un3 borüberglitt, ,,rod)" fo ungefjeuertid) nad) getrodneten

gifdjen, ba^ kaufen ber Slufentfjaft in biefem ßanbe gerabeju ber»

leibet Würbe. Ü)ie t?if(f)e Waren fo fred) unb aufbringtid), ba^ fie

un§ fogar in§ SBoot fbrangen — nid)t einmal — öfter! Söenn

bie Seute §u bieren am 2lbenb meine 2tngetljafen auswarfen, bann

War in einer ©tunbe fidjer ein Quantum bon 40 $fb. giften ein»

gebradjt. Unb babei fpredje id) nid)t bon ben günftigften gifdwlätjeu.

Um aber bem gabelljaften böüig ju feinem 3?ed)te ju oerljelfen,

fei gefagt, ba^ in ber STiefe be§ giuffeä ba§ Sier 2Ka (bei 9flanbe

unb 2Beft=@orofo) ober 2tju (in S)ienne, Ximbuftu unb bei Oft»

©orofo) lebt, ja fogar Ijäufig fein foll. ®iefc§ ©efdjööf >,eidmeten

ftf)on bie alten Sartograbljen in bie Sänber 2öeftafrifa§ mit grauen»

Ijaar, grauenbufen, 9Jijenfd)Wanä unb berljimmetnben klugen ein.

Stelmlid) fdjüberu e» bie ©orofo aud), unb unfere 9?aturforfd)cr

finb mit einigen fünften biefer S3efd)reibung ja Wof)t aud) einber

ftanben. ®a ber Wa, bie ©eejnngfer, ein burdjau§ nid)t etfjnofogifd)

bebeutfame? @efd)öbf ift, fo muß id) fd)on barauf oerjid)teu, mid)
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Ijier in aller SBreite über feine »ounberbaren ©igenfdmften au3*

gulaffen, — icb, ermähne nur, bafc e§ fid), trocfen gejagt, um Manatus

Vogelii Ijanbelt. @§ ift ba§ mir merfhmrbigfte SBefen unter ben

Vieren im afrifanifdjen ©ben, genannt garafa.

D D

3d) Ijabe biefe§ Sanb nur jtoeimat in ber Stegengeit burdjquert.

(£§ ift bie 3eü/ in er &ie ®r& e bereit ift, ben ©amen ju empfangen,

ben ber SSKenfd) auSftreut, um großen 9?eid)tum für fict)

gu geitigen. ©ie ©orofo fagen: „2Ba§ ber gluß gibt, bie gifdje,

baZ ift nid)t 3fteid)tum, ba3 serftießt toie ba3 SBaffer, au§ bem fie

lommen, ober bertüefyt tuie ber SBinb, ber über ba% 2Baffer tnerjt.

2öa§ bie @rbe gibt, ift feft unb bauert folange, toie bie Strbeit,

bie ber SDJenfd) ber (Srbe juteil tüerben tagt." — (£3 ift toaljr, bie

9Jei§ernte bringt ben Stfenfdjen ben ©egen. — 2Benn bie 3legen$eit

beginnt unb tägüd) ober allabenblid) ber §immel feine ©etoitter

Ijerunterpraffetn lägt, bann tneiß er tuoljl, ba$ er t)ier über bem
©arten gara!a§ für bie 2BotjIfaf)rt einer uralten SD?enfcr)t)eit fdjafft,

unb fo fjabe ict) e§ nie auffallenb gefunben, baß er ju feinem

Sßerfe iebf§mal eine§ feiner tjerrlidiften geierfleiber anlegt.

9He fab, id) foldje §immel§prad)t, toie über bem Sanbe garafa,

wenn bie untergeljenbe ©onne burd) bie SBanb ber Ijeranbrängenben

Slbenbgenutter aufglühte, $eber Sag ftraljlte, flammte unb meinte

tränen be§ ©egen§ über garafa. ®ein Sag gtid) bem anberen.

©er §immel aber bettaljre mid) bor ber ©ünbe, ba% id) e§ ettna

unternähme, mit muffeligem ©tammeln eine ©djilberung biefer

Sftouumentatgemälbe ju toagen.

Unb bie Statur fe&te bie 9Dtenfcr)t)eit unter biefe t)errlidt)e @d)ön»

Ijeit, auf ba$ fie unter bem feierlichen 23albad)in be§ §immel3*

fegen§ mitten in jenem ©arten throne, ben fie, bie 3Kutter Sßatur,

mit fo Oiel Siebe unb ©orgfalt aB i£»r (Sben in Slfrifa errietet

Ijatte. Unb bie ajcenfdjijeit tonnte nidjt anber§: ©ie mußte aud)

eine anbere toerben, aU bie anberen Slfrifaner. $cf) meine nicfjt

„äußerlid) betrachtet". Qd) meine im Innern. SJlid) tonnen bie

äußeren SKenfdjen nur toenig tümmern, benn fie ju fdjaueu ift

nid)t mein 33eruf. Stber id) f)abe in ba§ innere biefer garata*

menfd)en gefefyen, unb ba fjabe id) ba§ ©roßte gefunben, tvaä biätjer

oon ben (außerägt)ptifd)en) Stfrifanern befannt getoorben ift.

£)ie Seute, bie am Oft- unb am SBeftranbe garata§ tttolmen,

fjabeu mir itjre Sieber oorgefungen. Unb ttjenn id) bie Slugen
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fdjltejje unb mir nur baä oergegentnärtige, ma3 bie aftenfdjen mir

berichteten, biefe Sieger, biefe ganj getüöf)nlid)en ©cfjtoarjen, fo taudjen

oor mir bie Ijerrlidjften ©eftatten mittelalterlicher ©falben» unb

Iroufcabourbid)tungen auf. $n &en blättern, bie bie Siebte auf*

genommen fjaben, raufdjt e§ mir tuie SKinnefang unb SiebeStoerben,

wie ©üeerftid) unb ©djitbfpalten. ©a Reifet e§: um Siebe, ba r)eißt

e§: um SttanneSrufym, — ba gibt e§ ein Bort, ba3 ?d) fonft in

feinem 35olfe be§ fdjtuaräen Slfrifa fonft fenne, baä SBort ,,©ara"

ober ,,©ana", unb ba§ fjeißt „£elb". Unb toafirfmftige, große,

mädjtige §elben finb e3, bie b,ier fmnbetn, 9flenfd)en ber £at,

9Jtenfd)en, bie banad) geilen, in ben ©efängen an ber Sönig§tafe£

gefeiert §u merben. Sin ^ßarfioaf, ein ©iegfrieb, ein 2Jcuciu3 ©cae=

oola, ein 2td)itt taud)t au§ bem Stebel ber 33ergangenf)eit auf. §etf

ben fdjtüarjen ©ängern, bie ba§ in 2Jer§ unb ©ang beroafjrten,

§eif ben §elben, bie foldje 2öerfe ooltbradjten, §eil bem 33otfe,

ben fd)toarsen SMttern, bie fotdje ©öljne fjerüorbradjten.

£>ann ba§ SSolf an ben SBafferläufen im eigentlichen garafa,

ba§ l)eute nur feine gifdje fängt unb feinen 9tei3 baut. 2)a3

fjat aud) feine große S5ergangenf)eit. £>a§ fprtdjt Oon ben ©tamm«
üätern be§ 5Bolfe§ al§ oon mächtigen 9teden gewaltigen Sörper»

bau§, oon „fdjönen SJcenfdjen", unb oon £aten, bie bie Slttüorberen

oollbradjten. Stber ba§ Sßort oon ber 2Jcanne§tugenb fefdt. (Sin

anberer ©eift lebt in biefen SSerfen unb Segenben, ein «Seift, ber

un§ fremb ift. 3utüetfen meinen nur mofjl einen altbiblifdjen (Srj»

oater auftauten ju feljen, aber barum fjerum gruppiert fid) eine

anbere Sßelt Oon ©eftalten, burd) ba$ ©anje tüerjt ein Quq auä

einer fremben 2Belt. 2Beit fort muffen mir toanbern, um ba§

2öefen im ©idjtertoorte eine§ 33olfe3 ju finben, bal biefen £at»

menfdjen beg Sanbeg garafa gleicht. 2lber tt>ir finben tä. $dj

fmbe e§ in ben oftafiatifdjen, innerafiatifdjen SBelten tüieber»

gefunben, in ben ©eftalten unb (Srtebniffen ber Sogba (Sfjan, im

©ange ber ©djamanenöriefter. ÜKagifdje Gräfte, Qaubetfoxmeln,

milber, fantaftifd)4eibenfdmftlid)er ©eift erjäfilt fjier bon Umtoanb*

lungen unb tion Säten, bk mit mongoloiben ©djü^augen in bie

Söelt ju fdjauen fdjeinen.

©er Magier unb ber £>elb, fie toofjnen nebeneinanber im Sanbe

garafa, unb fie finb un§ al§ 9ceger aud) nur berftänbtid) in biefem

Sanbe, ba§ fo ganj anberS al§ alte anberen Sänber be3 fdjtDarjen

Stfrifa ift. ©ie geben un§ Stätfel auf. 33ietleid)t löfen toir fie fjeute,

oielteid)t morgen. 5D?it bem 9?ätfcllöfen ift e§ fo eine ®aä)t. ®enn
e§ gibt einige knoten in ber 2ßeltgefd)id)te, bk fonnte uiemanb
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cntfnübfen. U"0 mit beut einfachen ©djwertftreid) ift e§ fyeuer bor»

bei. ®a§ gilt nidjt mefjr.

£>ier Ijarrt bie Arbeit. 2lber fie brängt fo fefjr nid)t, benn

baä Sanb garata ift ein Sanb, ba§ nidfjt batnnträumt wie anbere

iftegertänber, fonbern e3 ift ein Sanb mit fefiem Seben§wilten nnb

bewußtem Seben. ©a§ ift fein Sanb, ba§ ganj bergißt. $>a§ Sanb

garafa t»at ein Söiffen für fid). 9tod) ift e§ nidjt enthüllt, nod)

ift ifjtn feine 2Bei3f)ett niefit entriffen, aber eineö Zaqeä wirb fie

offenbart werben, ©enn garafa trägt in feiner btüfienben Statur

fdjönfieit aud) eine ^ßerlenfette wunberfamer Monumente bon aller»

fianb SIrt. ©cfion wenn wir burd) bie fteinen, al§ „alt" be«

äeidmeten gifdjerbörfer geben, finb Wir erftaunt über bie Jarbe

be3 33oben§. gaft bie Hälfte alleg (Srbreicfie» beftefit hier in £obf*

fcfierben. SSiele, biele ©eneratiouen muffen t)ter £öbfe gebrannt

nnb jerfdjmettert fiaben, um foldje ÜJJaffen bon ©dfierben äufammen

äubringen. Sin einer ©teile fab id) ein Sod) in einem $>orf, ba£

war y% in tief unb frifd) geftodjen. ©o tief bie ©rube war, fo

tief reicfite bxt Sflifdjung, J)alb (Srbe, t)alb ©d)erben, ba§ fagt fd)on Oxet.

Slber ba$ Sanb garafa bat aud) regelrechte SWonumente. SBenn

ba§ Sluge fidt) ftunben» unb tagelang an ben überall burd) ba§

@rün fdnmmernben gelbweißen ©anb gewöfint t)at, ben bie §odi»

wafferjeit in großen SJRengen über ba§ Sanb augftreut, fo fcfiridt

e§ juweilen betroffen auf beim Slnblid eine§ bebeutenben, an bie

15 bi3 20 m boljen, an 50 bi§ 500 m langen roten §ügel§, ber

fat)l unb farbig au§ bem ©rün unb SBeißgelb ber Sanbfcfiaft aufragt.

@ie finb nid)t fo fefjr feiten, biefe roten Serge, biefe 33erge ber

Xoten, biefe feltfamen 50?onumente au§ Ijiftorifdjer Sergangenfieit.

(Sntbedt Würben fie im SDtittelalter oon bem erften Sira&et, ber bie*

Sanb bereifte unb befcfirieb ((Sl 35e!ri). ©eöffnet würben öie erften

üeinen Kumuli bor brei ^afiren bon einem franjöfifcfien Offizier,

bem Seutnant ©e§blagne§, ber feljr biet guten Söillen, reidje 9tatur=

gaben, aber Weber geübte nod) glüdlidje §anb Ijatte. Slber aucl)

er fanb fdjon allerfianb Wertbolle 2)inge, unter beuen bie Xöbfercv

erjeugniffe am meiften in bie Slugeu fielen. -

SBir aber fragen utt§: 2Md) ©igantenbolf türmte biefe @rb

maffeu auf? 2Beld)e 9Menfcfien liegen ba unten wobt eingefdjloffen

oon forgenber SBoItäarbeit? ©inb e» SMnner bom ©d)lage ber

SKagicr? ©inb e3 StMnner bom ©tamnte ber £etbenfünger ? ÜÜJiau

fann fid) benlen, weld)' fdjöne, aber fd)Wierige Slrbeit unferer fjier

nod) Ijarrt. "Senn bie SJJonumente beftefjen nidjt nur über bem
weißgelblidjen ©anbe, biefe SKonumettte finb uidit nur rötüdie, feft*



(8. grobcitiuä pljot.)

SluS ber grojjen 'ajergangcnfjrit SfarofaS; bcr Sutnulug öon (£[ Ualebjt;
linfS Sernjtdjt, unten bcr 5luggrabiing3fcf)a<f)t.
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gebrannte ©rbmaffen, bie aU tote Mauern übet einem tüten Sortier

Hegen, üftein, fie finb bom SolBtebeu befeett. £)a§ SßoIE tneiß bon

iijnen alterf)anb 511 erjagten. ©0 tote uralte Säume, Serge, befonbere;

geformte get^btöde, SBafferfälle ufto., jebe naturgeborene geo*

grapt)ifd)e S£atfad)e ju einem 9?ut)eüunft, einem Slftenfdjrein ber

SolfSeiinnerung unb be§ gefd)idjtlid)en SettmßtfeiuB roerben lönnen,

jo ift e§ nod) bielmeljr ber galt bei biefen bom Sotfe felbft gefd)affeneu

Monumenten. ®a§ finb foldje ©teine, tveldje reben.

Slber nod) gan^ anbere Monumente au3 SJcenfdjenljanb fdjmüdeu

ba$ fd)öne Sanb garafa. ®3 gibt mächtige ©teinfäuten, bie finb

mit ©futpturen berfefyen. Unb in ben geBränbern fotlten aflerfjanb

^nfd)riften eingemeißelt fein, bie bietteidjt eigenartige Sttnge $u

erjagten roiffen.

$d) tonnte nur roenigeS oon all' ber ©djönljeit garaüaS feljeu.

$d) fjoffe, id) roünfdje, id) fefjne mid) banad), ba§ Sanb garafa nod)

grünblid) burdjbilgern gu fönnen. £>a§ SBenige aber, roal id) fal),

genügt $u ber Sefyaubtung: e3 ift roaljr, ba% Ijier bei alter üftatur-

bottfommenfjeit bod) bie menfd)Iid)e Kultur an (Sntroidlung einen

^öljepunft erreichte. 3lid)t nur Sieber fingen ba§, fonbern aud) Serge

fpredjen babon. Unb bann: $d) Ijabe fo biet bei ben Menfdjen au*

garafa gefunben, bie fo arm au§fefjen, aber fo reid) finb! SBenn

e§ aud) 9?eid)tümer finb, bie nidjt in SJhtfeen aufäufbeidiern finb.

D D

Einige Silber unferei SebenS in biefem Sanbe null id) in Wad)-

fotgenbem frisieren.

$)en gaben ber IReifebefdjreibung lieg id) falten in ©anfanbing.

3tt)ifd)eu ©anfanbing unb SHafarrabe tooljuen t)eibnifd)e ©orofo.

©üblid) bon iljnen finb bie ©eguftäbte mit iljren alten unb neuen

Mofdjeen aufgebaut. Stförbtid) fdjiebt fid) ba§ Qentxum be§ $3tam,
bie §aubtftabt ber „Propaganda fidei", ©jenne mit feinem Stnljang

:

SHafarrabe, Wlopti ufm. bor. ©0 finb bie alten, tjeibnifdjen ©oro!o

regelrecht grotfetjen jraei Seite gebracht. SIber fie tümmern fid) nidjt

biet barum. ©ie bleiben iljrem alten ©tauben treu unb treiben

itjren mhftifdjeu Mummenfdjanä mit ebenfo großem Vergnügen unb
ebenfo großer Segeifterung al§ in ben älteften Qeiten, unb ma§
man in biefem Sanbe bon gaubermittetn, guten Dfejepten, fdjroerem,

magifdjen geremoniattram, b. f). geiftigen 2tngriff§* unb Sertei

bigungSroaffen Ijört, ba§ fbottet jeber Sefdjreibung, ba§ fann einem

bie |>aare ju Serge fteigen laffen, unb jebem, ber nur ein toenig
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ängfttidjen £ersen3 ift, muß ba§ Slnljören alter biefer uufjeim*

Iid)en 2ftaßnabmen unb £anbtungen fdjmere Seängftigung eintragen,

©er bleibe Ijier fort.

Slber für un3 ift e§ eine 3Bonne, I)ier leben unb in ba.% SSoItä*

leben tnöglidtjft tief bineinfd)auen ju tonnen. 33efonber3 erfreut roaren

atterbing§ bie guten ©orofo nid)t barüber, bafa mir un§ in ifyre

©ctjeimniffe biueinbrängten. §ier eine ber originellen ©jenen unb

(Sreigniffe, bie fid) gelegentüd) biefe§ ©tubium§ abhielten.

Ort ber £>anblung: ©iraninforro am 9Hger. geit: 17 - 3*tK

1908. ^erfonen: grobeuiu§, SSölterftubent; hänfen, Malet; Sftege,

ein erfter Interpret ; Slmabu, ein Reiter Interpret. (Sin .'Bob, fpäter

öerfdjiebene Gingeborene: ^öf)ere §erren, ShtltuSteiter, Öreife ufm.

grobeniu§: „Stlfo ba§ ift ©iraninforro, roo e§ bie mid)tigftcn

©ebeimbünbe gibt."

9?ege: „$a, §err!"

grobeniu§: „$err kaufen, freuen ©ie fid)?"

SWanfen (mit börbarem SRud fid) aufridjtenb): „2tber natürltd)!"

grobeniu§: „2llle§ an§ Sanb!"

(Sitte bringen an§ Sanb.)

grobeniuS: „§err Sftanfen, oergeffen ©ie ba§ fteine ©figgen»

bud) nid)t!"

hänfen (mit 9?ud): „33oto, baZ fteine ©fi§äenbud)
!"

$)ann geljt e§ über S)ünen unb ©anbbänfe unb ein Stüd im

Sufd) entlang. £>ann unb mann begegnet un§ ein gifdjer, 9?ejje=

ober ®orbträger, aud) motjl eine fixem, bie auf bem 2öege ift, nad)

irgenbeinem tteinen Sager brausen 9tei§brei ju tragen. SJor un3

taud)t ba§> ©orf ober ©täbtdjen ©iranintorro auf. 35a ber SBinb

e§ berührt, bringt ber gifdjgerudj un§ fd)on auf große Sntfernung

entgegen, kaufen fd)leppt fid) mit fid)tlid) junetymenber 5KübfeligIeit

fort. — 3)er arme ÜJJialer tat mir in ber $eit rcd)t leib. (Sr mürbe

burd) nerüöfe 3ßb"fd)meräen fdjon in 33ama!o siemtid) auf ben

§unb gebrad)t. £)ann fam ba3 it)m nid)t fetjr frjmpatfjifdje Seben

in ben ©toßbooten. S3on §aufe au§ menig güuftig für Unbequem»
lid)teiten be§ Seben§ üorbereitet, etma§ §u d»ronifd)er Unjufricben»

t)eit neigenb, mürbe ber fonft fo fiebenSmürbige unb ftet§ arbeite

bereite junge SÖJaler nun ftar! berabgebrüdt unb in einen feelifdjen

®cpreffion§juftanb üerfefct, mit bem er für 2öod)en fd)mer ju ringen

fjatte. £>a§ mad)te ibn red)t nerbö§, unb er litt unter ben fteinfteu

SBibermärtigfeiten. (S§ ift mabr, baß ber ©d)tnu& unb ber ©erud)
in ben gifdjerbörfern ber ©orofo außerorbenttid) miberlid) maren,

unb id) felbft tonnte einmal nid)t umbin, mid) ben natürlichen
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gotgen blö£lid) auftaudjenber Uebelfeit ju entstehen. 2öäf)renb es

aber bei mir, bem gefunben SRenfdjen, bamit abgetan War, litt

ber nerbös gereifte hänfen ftunbeu» unb tagelang barunter.

«Siranintorro mar, toie gefagt, md)t einen ©eut beffer ber»

anlagt, als bie fonftigen ©orofo»33offobörfer. (Sin bicfer ©djtamm
bedte bie engen, lufttofen Strafjen, eine Sammlung berfd)iebenftcr

©erüdje berfammette fict) ju einem ©emifd), aus bent eine fanbes»

funbige Sftafe nur mit Sftülje auf SBaumbutter, S3iet)= unb 9ftenfd)en=

mift, Slbbedereiurfbrung unb alles burdjbringenben fauligen gifd)*

äerfall fdrtiefjen fonnte.

©er fleine Qua, burdjquerte mögtid)ft fdjnett bie Drtfdjaft. $jd)

wollte mid) nur überjeugen, ob f)ier nidjt bielteidjt bas eine ober

anbere ©erat eine anbere gorm Ijabe, ob idE) nidjt irgenb etwas mir

9?eues fäfje, unb ba bon aliebem nichts ju erblicfen ioar, berliefjen

Wir fefjr fdjnelt auf ber anberen (Seite bie übelbuftenbe Stabt. 2Bir

ftrebten fowiefo nadj biefer SHdjtung, benn Wie jebes ßanb fjier

feine SBetterfeite Ijat, fo fjat audj jebes ©orf feine „religiöfe" ©egenb,

unb bie ift immer im SBeften ber Drtfdjaft gefegen.

Stuf ben ©benen, bie bie Sorofo«33offoortfdjaften tjter um*
geben, liegt in jener 9tidjtung ftets ein tfeines ©eljölä, ein ©ebüfdj.

£)as ift alfo Wie hei ben SDlanbeftämmen. Unb entföredjenb bem
©etjatt ber tjeitigen SJianbegebüfdje lebt aud) I)ier im 2Batbe ber

©eift ber ©etjeimbünbe, ber Sdjreden ber SBeiler, bie gudjtrute

ber fjeranwadjfenben ©eneration. — (Sbenfo War es aud) in ©iranin»

forro. 2Bir famen erft an einen alten Saum, unter bem fafjen einige

Scanner in beften Qafjren, bie ©eräte ausflidten, fdjwatjten unb
tadjten unb uns erftaunt mit 33tiden anfafjen, bie ganj beutltd)

fagten: „9?un, was wollt i r) r benn t)ier? 2Bas gudt ifjr eud) benn

fo emfig fudjenb um?"

SÖStr fagten freunblid) unferen ©rufe, aber wir waren flug genug,

nidjt nadj bem ju fragen, Was wir anftrebten, benn bann Wäre
uns fidjer ein ganj unbraudjbarer 33efdjeib geworben, unb bie

Scanner ijätten gelogen. (Sine Unterhaltung aber, bie mit einer

ßüge auf einer «Seite beginnt, jwingt ben Unwahren aud) jur 33er*

folgung feines lügenhaften 33eridjtes unb brängt iljn §ur argertidjen

Stimmung bes Uebefgefinnten. Slber wir brausten aud) gar nidjt

3u fragen, benn ganj bid)t bor uns lag ein ©ebüfd), — ein Sßlicf

auf ben ©onnenftanb geigte, ba$ bie 9Kdjtung ftimmte. 9Jun mußten
wir gleid) im Sanntreis bes gefürdjteten Sföijfteriums Siranin*

forros fein.
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2(ud) Waren nur gfeid) auf foldjein ^ßla^e angekommen. 2ßir

maren burd) ba§ ©eftrüpp gefroren unb ftanben nun cor bem

Opferpta&e. ©generie: Qm greife tton etma 10 m ©urdjmeffer,

ben Ijod) ftdt) emportüötbenbeS iDornenbididjt bilbete, Iinf3 ein

mächtiger, alfe§ überfd)attenber 33aum, norn ein magerest auf

©tü^en aufgebahrter 35ieuenforb, unb tjerum umgeftülpte, große

unb Heine £öpfe, bebedt mit bunflem Opferblut, meißen garb=

fpritjern, angetfebten Gebern, einigen 9tei§Iörnern unb öietent

©dmtutj unertlärlidjen ItrfprungeS. 9?un mar ba% Problem: einen

9Jiann 51t finben, ber erttärte. 9?ege ging ju ben Scannern unter

bem Saume jurüd, um einen tjerbeigurufen. £>ie Seute tarnen nidjt,

fonbern berjogen fid), fdjeu rüdmärt§fd)auenb, in ba§ £>orf. — @g
mar alfo nid)t§ gu machen. £>emnad) fcljnetf an§ 2Berf. Sin fräftiger

©riff öffnete bie SMppe be<o 33ienentorbe3. (Sin jmeiter ©riff in

ba§ innere ließ mid) aber äurüdfaljreu. . . . ^5fui! ba§ ftad) ja

ettig! ®ie etma§ öorfid)tigere Uuterfurfjung förberte benn jmei mit

©tadjelfdjmeinnabcln befefcte JpoljmaSfen, einige trompeten unb

3iof)rpfeifen gutage. 3It§ Kenner biefer (Siurid)tung mar id) nunmehr
genügenb orientiert. ©a§ mar ba& grauenvolle, bluttjeifdjenbe,

jeelenraubenbe sJ?ama ober Sai'ng. ©a mar e§ in ber 2!at nidjt

nötig, Kiel ju fragen, hänfen jeidntete eine ber ^ofgmaSfen, unb

bann mürbe atteä mieber eingepadt, mögtidjft in ber Orbnung, in

ber mir bie ©adjen üorgefunben Ratten, ber 35edel roarb mieber

aufgeftütpt unb bann ein ©efdjenf fn'ngetegt. $d) mußte fefyr mof)l

au§ alter (Srfafjrung, baf3 e§ bie Seute mit ber ,,©d)änbung ifjrer

Heiligtümer burd) Einbringen profaner Slide" nidjt feljr genau

nehmen unb fid) gern burd) ein fteine£ ©efdjenf beruhigen laffen.

2Bir oertießen ben ^(a^ unb jogen ein §au§ meiter — müt

fagen, mir frodjen burd) ba§ ©ebüfd) ju einer anberen Sid)tung.

£>ie mußte üorfjanben fein, benn ba§ mufjte id) genau, fd)on feit

s-8amafo, mo e§ gelungen mar, oon jebem einzelnen 33offoborfe 23e=

ftanb au ©efjeimbünben, Sage ber Ijeüigen SBälber unb Ijiftorifrfie

s~Bebeutung gu ertunben. 2ßir famen aud) gu ber gmeiteu £id)tung.
sMerbing§ mar ber eintritt etma§ fdimierig. ®enn red)t§, tinte,

oben unb au§ bem 33ufd)bome Ijernieber Jjing ein langer 33ef»aug au§

getben ©räfern. §ier faJ) eä burcf)au§ oiefüerfpredjenb au§.

Ön ben Qmeigen Ijiug neben bem ©trofjoorljang eine uralte

ÖoIgmaSfe, auf jeber ©eite be§ sßlafee§ ftanb ein Keinem Seljm*

f)äu§d)en, baZ nid)t t)öf)er mar at§ etma 130 cm. Stuf bem Sufdi-

mert im .'piutergrunbe lagen atler^aub ©tauben unb ©trof)fted)tereieu,

teitd sufammengebunbeu, teils aufgetöft. 9Wan fab^, ba§ mußten



S3a§ IRärdjenlani) gfarafa. 18')

ffiefte alter ÜttaSten, krümmer au§ ben iOJaStenfbieten ber ber=

gangenen I^afjrc fein. $or allem, bie £ütten! 2Ba§ enthielten bie

,v>ütten ? $d) öffnete bte erfte, ba tagen bie monumentalen Raufen,

bie ©d)toirrt)öljer, ©ifentetten, — otjo! atfo ber ljeiligfte 33unb ber

Sorofo, ber £>iarra! — ^cf) öffnete bis grueite §ütte unb — I)atte

einen 2lugenblid lang ba§> ©efütjl, bafj id) mid) eben in ber gan-

tafic berirrt Ijabe unb mid) nid)t in $nuerafrifa, fonbern in 9Rela-=

nefien befänbe. ®enn in Tanger Sieilje ftanben ba eigenartig ge=

jrfmifcte giguren, ©dmnrrrjöt^r ufm. —
§erau§ mit bem $ram! kaufen, ber inätoifdjen infolge fort*

fcöreitenber Uebetfeit einen jicmlid) meifjgetünd)ten ©inbrud mad)te,

rourbe auf einen *£obf be§ 5?ama gefegt, bie ^eiligen ©eingfiguren

mürben bor irjm aufgebaut unb bann tonnte e§ toägetjen, fo gut

e§ ging. — ®od) in biefem Stugenblid würben bie ©ornenjmeigc

neben mir mit gemattfamem 9?ud gur Seite gefdjoben, unb ein

©reis trat auf i>en tylafy, ein rüftiger, meifjljaariger £err, mit

ftmielnbeu Slugen. £>ie 9Mnner unter ben 5&äumen Ijatten itjn

herbeigerufen. . . .

©er alte §err martierte erft touäentrierte 2öut, mar aber natür=

fiel) gar nicfjt fo bösartig, ^d) blatte bie fdjönften (Sdjuijjincrfdjen

bov bem §aufe aufgebaut unb kaufen mar in bf)tegmatifd)er Stoffe

bamit befd)äftigt, bk *ßub.ben ju seiefmen. £)er alte §err grimmte

mädjtig, unb mollte fd)on alte ^ubben roieber in baZ £>au§ einbaden,

at§ uod) einige anbere Scanner Ijinjuiamcu unb bem Sitten einiget

fagten, — mie id) balb erfuhr, mar e§ bie 9?ad)rid)t, man fyabe

nebenan ben 3u ftano oe§ ®aing uutcrfudjt, iljn burd)au§ be*

friebigenb unb aufjerbem ein t)übfd)e3 ©efdjent borgefunben. 3)a§

mar mie Oelgufj auf SBellenfdjaum. Sagu fam bann nod) eine

Heine Slnfbradje an ba§ 35oli, bon mir entfbred)enb abgefaßt unb

mit tanbläufigem sßljrafenmerf gefd)müdt, fomie mit batljettfdjer

2Mrbe borgetragen bon Sftege üEraore, attberbientem ütebetünftter

ber £>. fr 21. 5. @. 3>ann nod) ba§ 9lufbllfcen eine§ §unbert=

©ou§ftüde§!

Unb ber alte |>err berfiel in eine anbere 31 rt 2But. 3Bät)rcnb

nämlid) bie Stugeu alter anberen mit beljaglidjem ©djmunjeln hinter

bem ©ilberftüde ^ereilten, ba3 aus meiner red)ten in meine linle

§anb geglitten mar, rid)tete ber Sitte fid) in feiner gangen I'ättge

majeftätifd) auf unb trug mit grimmigerem Stfute eine 3?ebe bor:

menn id) etma glaube, bafj er für ®tlb feine Ijeitige 2Bei§ljeit brei§=

gäbe, menn id) glaube, bafj er etma ©elb annehmen mürbe, menn
id) überfjaubt glaube, ba$ fie, bie ©orofo, milbc 2J?enfd)en feien,
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h)ie bie SBam'mcma, bann irre id) mid) fef>r, - fie !önnten atlerbingg

gegen bie SBeifjen nidjtS madjen, aber biefe fjeitigen gigurert, bie

fönne man ifym nur rauben, man fönne fie il)m megnefjmen, aber

oerfaufen hmrbe er fie nidjt.

©arauf luieber eine fetjr fdjöne 9?ebe meinerfeitS. Ouinteffenj

:

id) trotte nur beut fjetligen 93unbe, ber fjier fjerrfdje, ein ©efdjenf

mad)en; ifm ju frönten, ba§ fiele mir nid)t im Seben ein. ©amit

legte idi meinen Dbotu§ auf bem flehten |)äu3d)en nieber. ©er

Sitte faf) ifm, nagelte ifm mit einem fdjarfen ernften 93tid redjt

fcft auf fein £äus>d)en unb toarf feinen ©cnoffen einen 331id ju,

tuetcber, atuftifd) umgebilbet, gelautet blatte: „Sßage e§ einer bon

euri) SBurfdjen, meinen £>bofu§ an^urüf^ren !" 2Wir gegenüber aber

fdjlofi er bie ©iSfuffion mit ben SBorten: ,,©u fjaft ba$ ©efb Ein-

gelegt, e§ ift für ben ©entg; tnenn ber ©emg e§ annimmt, fo ift

ba§ nid)t meine ©adje."

Sftanfen tjatte injroifdjen feine Slrbeit bottenbet. £$d) fagte e§

bem Sitten. (Sr badte feine fjübfdje ^ßubbenftube mieber ein. ©aß
er ber mafjrc 93efÜ3er be§ (Sdjafeä mar, ging barau§ fjerbor, baß

er rüdh>ärt§ in bie ©tube frod). ©a§ tun aud) bei ben 2Kanbe bie

^riefler fo, unb fein anberer al§ ber $nf)aber be§ Zeitigen Sram«
b>t ba% „3?ed)t", in biefer SBeife ba§ gefjeimniSbotte §au§ ju

betreten.

©ann befidjtigten mir nod) ben ©iarra. ©a fam ein anberer

atter iperr unb tr-ollte ben 5ßatf)o§ be§ erften nadjatjmen. %d) fagte

bem Stttpliftigen aber gfeid), er märe nidit fmtb fo inürbig tote

ber anbere, ber 3kfi£er be§ ©emg. ©er fönne mit ben Stugen rotten

unb ben Sftunb berjiefien. ©a§ fönne er nid)t fjatb fo gut. ©a3
muffe er erft nod) lernen. Unb meit er ba§ ttidjt fo gut fönne,

loürbe idi bem ©iarra auefj nur brei grauten fdjenfen. ©tefe Gjr

ftärung ertuedte bie allgemeine £>eiterfeit. 2öir ttmren im gafjr-

maffer. 9htn mürbe e§ luftig, ©er ©cb/erj marb um fo größer,

al§ ber SBefi^er be§ ©iarra bie ©um'mfjeit beging, ba§ ©elb gleich,

einjufteden unb nid)t erft ju tuarten, big toir fort roaren. ftatür-

lid) fagte id) e§ ifjm. Sftatürtid) grinfte alle§ bor greube. 9?atür =

lid) nu^te id) bie Sage au§.

Qd) ging auf ben ©inn unb ba§ SMaSfenfbiet ein. ©rft 33er-

legenfjeit. . . . ©a§ alles fei nur ,,©ugu=©afiri". ©ugu-©afiri ift

ein 53ammanareort unb ftellt immer eine 3tu§rebe bar. ©ugu=©afiri
ift tmrmtofer ©orffdju^, ein Slmufettobf, — irgenbeine Oöferftclle,

fo etmag. 9?ur ein Neuling läßt fid) burd) ,,©ugu»©afiri" täufdien.

^d) nafjm ben ©eifteSfambf mit ber „5Waffe" auf. ©enn einer
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ber •älteften Drt§berooIjncr Ijattc ficfj nadjgerabe nad) bem anbeten

eingefunben, unb fo toar e§ fidler, bafj feiner bon allen bot ben

anbeten aud) nut ein ltnd)tige§ 2Bort fagen toürbe. $d) 3eigte nur

mein beffere§ SBiffen, inbem id) fragte, ob ba§ ®aingf)au3 nebenan

oieIIeid)t aud) nut ein 2)ugu=£)afiri jei? — Qahei gäljlte id) bie

SIttribute bet 9fama unb iljre SBirfungStraft auf. ©o würben fie

»erlegen unb roiniten einanbet ju. — $dj lieg einige gtanlftüde

in bet %a\d)t flatotiern unb ging.

2ltte§ ging au§einanbet. 9?ur bet 2ltte mit ber guten 2But=

mimil blieb ein wenig. ®urd) bie 23üfd)e falj id), wie er mit ge=

fdjidtem ©riff baZ §unbert=©ou§ftüd in feine £afd)e befötbette.

2Bir famen Ijeim-

(Srft fam ber ungefdjitfte Sitte unb erjäljtte für 2,50 fix. atteS

öom $)iarra. (Sr Würbe bann fdjnell Wieber fortgefd)idt; benn in

einiger Entfernung faf) id) ben geübten ©rimmfunftter über bie

©anbbanf auf un§ jufommen. @r bradjte ein §uf)n, — „nur f o, -

nidjt ettoa wegen ber §unbert ©ou§, — aber id) fei bod) ein großer

Sommanbant". $>ann brüdte id) ein wenig auf ben ©firgeij unb
fragte, roie e§ mit ben Sünben, 9JJa3fen* unb Qauhexanftalttn in

einem iftadjbarborfe fei. StntWort: (Sr Wiffe natürlid) nidjt§ baüon,

unb in biefem ©orfe mürbe überljautot nid)t fo ettna§ gemadjt, aber

er fjabe gehört, bafj e3 in btm 9?ad)barborfe fo unb fo geljanbfjabt

mürbe. —
@§ toar ganj flar, bafj er Wieber ber ©efdjidtere fei. Unb er

beridjtete au§ bem 9?ad)barborfe jeljr genau. Sßret§: Wieber fünf
granlen.

S)ann fuhren wir toeitet. Sftanfen erljolte fid) hti fügtet Steife

unb in gutet Suft. $d) aber fd)tieb meine 9?ottäen in§ Steine.

Siebet Sefer, wenn bu etwa§ fet)r gart befaitet bift, fönnte e§

fein, bat &u mir fdjwere Vorwürfe mad)ft, unb meinteft, id)

f)ättc mit fdjnöbem Sftammon bie Seute jur preisgäbe ifjreS tjeiligcn

2Biffen§ unb gur Profanierung iljrer eigenen garten ©müfinbung,
ju SßoI!§berrat unb bergt, berleitet. ®u toirft mid) im ©ttlten einen

f)interliftigen unb tüdifdjeu SKenfdjen fdjetten unb Wirft in btefer

Stuffaffung beftärft toerben, wenn id) bir nun nod) geftef)e, bafj

id) berart Ijäufig berfafjren Ijabe.

©ut, lieber Sefer, berbrenne mid) unb mein 33ud)! §ütte bid)

in ba§ Wärmenbe ©ewanb beiner djriftfidjen £ugenb unb tete gang
fromm: ,,$d) bante, bafj id) nid)t fo bin, toie ber .Qöttner grobeniug",
bu Ijaft fotoeit redjt. 9htr gebe nid)t in bem biden bleibe norbifdjet

jEugenbentwitflung nad) ^nnetaftifa, mit bex bu bir ba unten einen
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§ikfd)lag jujieljen fömtteft. Slber geb/ einmal hinter mit f)er unb

fjöre, ob nid)t frofjeS (Srinnern unb Sachen meinen ©puren folgte.

SS mad)t mir greube, baS fagen &u fönnen, benn eS ift fo einfach,

biefe Stnber $u Überliften, — aber fdjtoercr fdjon ift eS, fie bie

Ueberlegenfyeit füllen unb ifjnen bod) ein freunbtidjeS ©ebenfen

erfteljen unb fortleben 31t laffen. (SS ift ficfjer beffer, menn bie

Sdntiar§en ba unten lachen unb bie ^ßljififter bei unS Inurren, als

ettoa baS ttmgefeljrte.

©iefeS aber Ijabe ic£> erjä^It, um einmal tuieber mit ftärlerem

Sirfjte einen $ug &e§ SBcfenS jener ßeute ju beteudjten. 2Bie id)

aus foldjen (Srlebmffen oieleS lernte, fo loirb aud) bie 9Biffenfdiaft

baljeim aus folgen ©djilberungen einen 9?u£en jiefjen fönnen.

d a

SDJit borgen unb 2tbenb tnirb aud) am mittleren 3Mger jebei-

Sag umfdjrteben. 2ttan fäljrt, ißt unjäljlige (Sitten, arbeitet, befudjt

Dörfer, überurinbet allen fleineu SIerger mit ben 9?uberfnedjten,

forgt für bie (Sruäljrung feines $olfeS unb gleitet ben ©trom hinauf

unb bjnab. 2Bir mit unferen ©radjen Ratten ben gufammenftufj

uon 33ani unb 9Hger, nämlid) ben $la|3 9Woüti, am 21. $uti erreicht.

(Sin §err SDioreau, ber bort Ijeimifd) ift, naf)m unS freunblidj auf

unb forgte, ba$ unferer §autotbagage ein gutes §eim guieil toarb.

Denn fyier fefjte id) SUballa mit allem, tr>a§ nidjt bringenb oonnöten

mar, ab, um mit kaufen tneiter nad) Ximbuttu §u fafjren.

21m 22. $uti früb, [tiefen unfere Säljne toieber oom Ufer ab,

um unS ber berüljmtefteu Stabt $nner=2lfrifaS 5ujufüb,ren. 2Bir

fuhren mit günftigem SBinbe auf ben SDebofee ju, aus beffen weiten

ßrlädjen bei ©ura einige tüdjtige f^elSiitfelrt emporragen — 2luS-

(äufer ber Letten oon §omburi. 3D?it ber einfad) ju beljanbelnbeit

£atfad)e ber ©orofo^Boffooölfer mar eS oorbei. ©leid) bem ©eroirr

oon ^nfeln unb Kanälen, burd) bie toir unS oon nun ab Ijinmanben,

fdjillert bas SSöIferbitb in ben oerfd)iebenften tarnen, hautfarben,

•3brad)eu: l)ier g-ulbe, bort Somma, f)ier SKarfa, bort 9)Jauren, —
^arala, tnaS ift bein 2$ölfergett>immel bunt! £>aS eine er!annte

id) balb, mit ber ftjftematifdjen ©rünblidjfeit mußte id) ljier ab*

bred)en. Shtn rang id) nur nodj um ein 23erftänbniS für bie großen

3üge beS SBerbenS.

(Sfyrtid) null id) gefteljen, bafj mir in biefer fd)önen 9?atur, bie

id) eingangs gefrijilbert l)abe, aufteilen unf)eimlid) uülb jumute tuarb,

wenn id) fo ganj unb gar nirfjt mit meinen 2lrbcitSftoffen suftanbe
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tarn. Stber jule^t mar mein ©tücf fiegretdjer als mein hoffen,

unb es gelang bod) nodj genug alte Sßeisljeit zutage ju förbern,

um ein allgemeines ©urcfjfdjauen ber SBerljättniffe ju gewinnen.

@s gab gefttage für hänfen unb für mid). 211s bie erften

Xumuü am ^orijonte itjre roten Söbfe erhoben, warb mir gerabeju

ein wenig feiertid) zumute, unb hänfen, beffen ©efunbfjeitssuftanb

fiö) befferte, fertigte mir bie wotjlgelungene ©tubie eines foldjen

©rabes an. (Sr berfetjlte nirf)t, fid) jefct Wieber ein roenig mefjr

bem erfrifdjenben Qagbbergnügen ju ergeben — fo biel eben

3eit war.

©ie Qtit flog. £)ie traumhaft fd)öne ^ßartwelt mit Kumulus,

Segenben unb Söwengebrütt burfte uns nicf»t allzu lange fefttjatten.

t)enu am (Snbe biefes ^arabiefes tag als nädjftes 9teifeziel Simbuftu,

in Wetdjer ©tabt fidjertid) biel Strbeit ju bewältigen war. — @§
gab einige fefte fünfte in ber Gjrfdjeinungen gtudd: als irf) bon

ber ©tromfante aus ju bem fianbe fehlen tonnte, wo mächtige

©olmen unb $nfd)riften ben getsfaum bon garata gieren, unb als

id) blutenben §ergen3 zu ben 23ooten zurüdteljrte, bann, als id)

ben bon ©estolagnes burdjfdmittenen Kumulus bon (51 Uatebji

ftubierte, bann, als eines £ages bas Sanb ober unb ober unb ärmer
an SBaumWudjs würbe, unb als bann am 28. $uni abenbs aus

nadter, langgezogener ©anblinie ein £>orf auftauchte, bei beffen

2lnblid ber gütjrer ber SRubermannfcfjaft erftärte:

„®as ift Äoriume. (Ss ift fo wenig SSaffer im Seiger, bafj Wir

nidjt nad) ®abara fahren tonnen. 93on Ijier aus beginnt ber Sanb=

weg nad) Simbuftu."

13



.ttamefe mit Salgönncn au§ Saubenit toetben in Jimbitftu nbgelaben.

^hotoatnpflie doli S. grobeniuS.

3)ret3C^ntcö Kapitel.

Stmbuftu.

£ {'tmbuftu tjeijjt nicfit metjr 2/tmbuftu, e£ fyat feinen alten

Tanten aufgeben muffen unb wirb je&t £ombouctou genannt. ®a<§

ift offiziell. 3Me SBelt unb bie franjöfifdje Regierung mirb e§ mir

aber nidjt übet nehmen, menn tdt) ben atten fjiftorifdjen -Kamen

beibehalte, ben unfer §einrid) 33artf) bem anberen öorjog.

©urrf) bie 3freunbli<f)feit eine§ Kaufmanns maren mir in ben

23efi£ oon ^ferben gelangt unb tonnten fo ben 2Beg Don Sobara
bi§ Ximbuftu (7 km) in einem guten Xempo jurütflegen. Unfer
^epäd tarn ein paar ©tunben fpäter an. @§ mürbe ton „garfa",
munteren «einen @feln, getragen. £>a§ Quartier, ba§ mir belogen,
mar baZ bon einem Slraber erbaute §au§ gegenüber bem frau*

äöfifdjen gort Sornier unb neben bem §auptgebäube ber SSermaltung
gefegen. — £)a§ fcfjönfte an biefer SBc^aufung mar ein meiter, lidjter
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£of, ba$ unangeneljmfte bie feljr mangelhafte 2)ad)bedung, bie un3

unb unferen ©adjen gelegentlich ber fünf in ÜEimbuftu erlebten

©ettritter mit einem Raufen abbrödetnber Sefjmpa&en, mit öläi«

fdjetnbem Se^mtnaffer unb mit fannentneife berfbri£tem .

lpimmel§«

maffer bebadjte.

(Sfte id) aber einiget Dom Seben in biefer mertnnirbigen ©tabt

erjage, muß id) bie ©tabt Ximbuftu, tr-ie fic im Sluguft be<§ $af)re<5

1908 in bie Söelt flaute, fd)itbern. —
Sßadjbem feit bem Xobe ber sJfenaiffance bi§ in bie neufte geit

hinein ba$ alte Qmropa fidEj tjinfid)tlid) £imbuftu§ in bie glän*

jenbften SJorftettungen tjineingeträumt Ijatte, toar in ben legten

Qatjren eine gemiffe (Srnüdjterung eingetreten. ©cbon §einrid) Barth,

mar enttäufd)t. Sftod) mefir bie Offiziere ber frangöfifdjen £rubüen,

bie ben $ßla& einnahmen unb befe&ten. $ebet ber SBenigen, bie

mir in ^Jari§ ober SJcarfeitle ober, auf bem 9iigertt>ege beimfefirenb,

bon Xtmbuftu erjagten tonnten, begann mit ber (Srttärung, mit

ber tounberfamen ©röfje unb Sßracfit 5Timbuftu§ fei e§ nid)t§. £>ie

allgemeine @rnüd)terung roar unb ift offenfunbig, unb fo, mie ber

Sraum borber ju bunt malte, fo fielet ber 35erftanb je&t ju nüchtern.

.©in gang natürlicher Müdfd)tag ! 2Sa3 bie mobammebanifd)*
arabifche Slnfdjauung nod) bon iljrem ©tanb.bunfte ber SCRofdjee-

abmeffung allju toontbbaft beurteilt blatte, ba$ fah ber uorbifdje

©eift, ber nid)t nad) bem grünte monumentaler 9Jcofd)een unb
Minarette fritifiert, fonbern ber baZ Seben unb SBefen be§ ©an^en
gu erfaffen fuebt, nach anberem aJcafjftab an. Slu&erbem ift e§ eine

ganj anbere ©aeije, ob ba§ mittelalterliche, arabifche £änbtertum
ben §anbel eine§ Otte§ getoattig finbet, ober ob nur mit unferem
Sßetthanbel ba§ Srämertum embryonaler (Sinfacr)r)eit bon oben herab

geringfcbäfcig überbtiden.

£)a§, toa§ an biefer 93erfd)iebung ber $ritif für mid) am inter*

effanteften ift, ba§ ift ba§, Vorauf id) bei biefer fleinen Strbeit über

5limbuftu am meiften SBert lege, loa§ id) am meiften betont feben

möchte : man bat fid) mittetaltertidj-arabifdje 2tnfd>auungen ju eigen

madjen motten, unb man fam bamit gunädjft hei ber 33etrad)tung

öe§ äußeren 33eftanbe§ in ßroiefbatt. £)a§, tua§ für alle ©efd)id)t3«

auffaffung in biefen Säubern am toefenttiebften ift, bebeutet, ibie id)

gleich jeigen toerbe, für £imbuftu§ Beurteilung ba§fetbe; alte bis-

herigen Bearbeitungen ber <5Jefd)idjte be§ ©uban haben bie arabi»

fchen ÜDofumente berbättuiSmäßig fritifto§ berroerten motten. 2ßie

fonntc ba ber (Srfolg au3fd)auen? —
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£)enn eine gefcfjidjtlid^e SEatfacfje unb eine §od)burg ber ©e*

fd)id)te mar unb ift SCimbuftu, unb fo Ijabe id) c§ aud) gefeljen.

©aß e§ in SErümmern cor un§ liegt, baß e§ eine Muhte ift, — baZ

überfielt nur ber gang nüchterne SBerftanb, beffen Slugen mit greube

ben frifd) blüt)enben ©aljljanbel, ba§ bergnüglidje @efd)led)t3leben ber

SBeiber biefer internationalen §anbelgftabt unb bie glücffclige ©leid)-

gültigfeit bei 2lfrifaner3 gegenüber ber größeren SJergangentjeit, —
ba§ Reifet alfo, bie gefdjtcfjtlicljc Oberfläche ber $>inge betradjtcu.

Unb fo angefefjen, ift SEimbuftu luftig, ift Simbuftu eine Slugen-

meibe; ein frifdjer SBinbljaud) ftreidjt über ba§ £)orabo ber SBüfte.

Slber aud) id) mar überrafdjt, ber id) bod) meiner Slrbeit nad)

nidjt anberS !ann, als überall ben £age3umfd)lag 511 lüften, um
einen 33lid in ba$ SBerben ber £)inge ju geminueu. $dj mar nid)t

enttäufd)t. — 2lllerbing§, biefe engen ©tragen tjatten biel ?lel)u-

lidjfeit mit ben ©äffen in ®umi, ©egu unb anberen Sammaneu-
ftäbten, aud) glichen biete |wufer, äußerlid) angefeljen, bem 33am=

manenbau Slber bann brauchte id) nur bie großen SJcofdjeen ju

betrachten, brauchte nur einen 93lid über bie SDcarftbläJje gleiten

ju laffen, brauchte nur an bie ©renge ber ©tabt ju gel)en, um
nad) irgenbeiner 9tid)tung in bie „müfte" Sbene t)inau3*ufeljen,

wobei ber 33lid immer ben ©ürtet.ber fcfjilbfrötenartigen 2Jtauren-,

XatQi* unb gulbeljütten ftreifen mußte, um „nein" gu fagen, —
nein, ba§ ift feine ©tabt au§ 35ammang, au§ ©egu, au§ SBelebugu.

(§§ ift fidjer unb feftfteljenb für mid), baß £imbuftu unter ganj

anberen al§ ben heutigen SBertjältniffen entftanb. XimbuftuS monu-
mentale SBebeutung ift einem fidjeren Zobc getr>eif)t, weil bie SSer*

fjältniffe fid) immer meljr nad) ber iljm ungünfiigeren ©eite t)in

entmideln merben. Simbuftu mirb nid)t mel)r lange, bielteidjt nur

nod) menige Qatjrseljnte, ein Slbglanj be§ alten SEimbuftu fein, aber

r)eute ift in it)m bod) nod), unb trojj allem, bieleS bom Sllten erhalten.

Simbuftu liegt auf einer 5lnt)öt)e, in feiner 3Kitte etma bie

mürbige Heine ©ibi $aja, ein 2BalIfat)rt3ort, SU bem bom ©enegal
unb bom fernen Often unb Sorben Pilger jum ©ebet ftrömen.

3m Sftorboften lagert bie alte ©anfore, bie 50Jofd)ee, bie man mit

3ted)t bie alte Uniberfität ÜEimbuftu§ genannt l)at, benn f)ier würben
bebeutenbe @elet)rte unb fadjfunbige ©djriftfteller erjogen. $m ©üb-
meften fteigt bie mächtige, mit meiten fallen umgebene ©tngirai-

33eer embor, imbofant unb majeftätifd). ©anfore unb £>ingirai=93eer

liegen an ben ©renken ber ©tabt. — Qm SJeften liegen bie tiefen

9Bajfertöd)er, au3 benen bie burftige unb reinigung§bebürftige ©tabt
bie geud)tigfeit auffaugt. Sic liegen in einer Sinie. $d) t)abe
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iuidj nad) beut SSefeit biefer Söc^er uub it)rer ©efd)id)te erfunbigt,

unb glaube, bafj ficf> mit ifyrem $>afein mancher 3"9 fol &er ® e ^

fd)id)te ber einft fo gewaltigen §anbet§empore erttären Ia|t.

3Me ©tabt tjat jtüei Sftärfte, einen auf ber ©übfeite, einen etwas

im Sorben be§ eigcntltdjen 9Jlittetbunfte§. §ier fitjen bie fd)tt)ar§eu

(Singeborenentoeiber, tner berfefjreu bie SWauren, bie §atbaraber,

in beren £>änben ber £ran§toort unb £anbet be§ ©aljee
1

nu§ Saubenit

liegt. SKauren unb üfteger geben ber 33ebötferung fcen ©f>arafter.

S>ie Suareg, bie einfügen Ferren ber ©tabt, finb infolge ber Kriege

mit ben granjofen, bie Ijier fdjroarjeS aJJititär eingelagert Imben,

fo gut tüte berfdjttmnben. Unb bie (Sintooljner finb beffen frof).

23orbem famen bie Suareg nur nad) Simbuftu, um §anbel gu

treiben unb bie ©ingeborenen ju fdjrötofen. SBenn fie je^t fommen,

fagen fie berftedt: „2Benn bie SBeißen aud) nur für einen Sag
bie ©tabt bertaffen, werben fie jurüdfefjrenb nur nod) krümmer
finben."

8Iud) bie SOtauren, unb bor allen fingen bie fdjtoarjen unb

braunen ^riefter in ben Sftofcbeen, fjalte id) nid)t für fidlere $anto=

niften. %ä) toeifi mit 33eftimmtt)eit, bafj fie in ben ©djuten mit

©ifec eine gefär)rlicr)e ©tut gegen bie SBeifcen fdjürea. @§ fam
if)nen ein (SreigniS ju §üfe. 3lod) üor einigen $at|ren gab e§ fuer

,,2öeif3e SBäter". ©ie tuaren ben Sflarabuten ein £>orn im Stugc.

3)ie SBeigen SSäter bauten eine Sircfie. £>ie Sftarabuten berfünbeten:

„£>a§ ift eine ©tabt 9Jiof)ammeb§. Slttat) roirb bie ®ird)e ber SBeißen

gerftören." Satfädilid) fiel bann eines
1

Sage» ber Surm ber Saöetle

ein. S)ie SKotjammebaner triumphierten. — ©ie fagten: „£)ie sßriefter

ber SBeißen werben Simbuftu oertaffen muffen. ®a§ ift 9lltal)§

Sitte." Unb toirftid)! 2luf einen Söunfd) be§ ©ouberneure' l)in

bertiejjen bie SBeifjen ißäter bie ©tabt. ©a§ mar ein 2/ciumpf).

©eitbem blüfjt bie fdjnmrjbraune ^Sropaganba gibei. £>ie großen

5DJarabut§ lehren im geheimen : „2Bir tmben borljergefagt, faag bie

Sird)C einftürjen rtmrbe, — tnir fyaben borljergefagt, baß bie ÜJBeifjen

ißäter aussteifen mürben. 2Bir Ifaben e§ gefagt! (§§ gefdjalf audj.

Iftun motten mir SIttal) bitten, ba% fein lefcter SBitte gefdjeljen möge,

unb bafj alte Sßeifsert balb bon bannen gießen muffen."

£>ie ÜRarabutS fd)üren bie ©tut. Qdj tt>eif3 e§ beftimmt. 2113

id) e§ Jjörte, mad)te id) barauf aufmerffam, bafj e§ töridft fei, ba

bie franjöfifcfje Regierung bie mof)ammebanifd)e Religion förbere.

^d) belegte e§ ben ßeuten; fie glaubten e§, benn fie faljen e§. 2lber

fie wollen bie toeifse 5Raffe nid)t t)aben, ba§ ift bie <Baä)e. Unb id)

lann aud) fagen, baß mir mehrere glaubraürbige Scanner ferfidierten.
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e§ beftünben in Ximbuftu fefjr einflußreiche, geheime moljam*

mebanifd)e ©efeltfdjaften, beten 2Ritglieber au§ angefefjenen SDMnnern

gewäljlt würben. —
3id) fjabe alfo l)ier ben gleichen ,$uftanb borgefunben, Wie im

(bebtet be§ oberen -ttiger, unb icl) glaube bie ^Pflicfjt §u baben, ju

warnen! £>ie ©acfje ift rjter aber um fo gefäf)rticf>er, al3 £imbuftu

ber (Srsteljung be§ gauati§mu§ öon jeljer geweiljt war. Unb id>

glaube, Ximbuftu f)at nod) benfetben (Sljarafter wie in alter $eit,

wenn e§ aud) im Saufe ber ©efd)id)te ber legten Ijunbcrt ^a^re

(ernte, if)n ju berfdjleiem unb ju Herbergen. —
4?od)intereffant ift für mid) ba§ ©tubium ber 3trd)iteltur ber

©tabt gewefen. £)ie alten 9ieifenben machten berfdjiebene fid) wiber*

ftoredjenbe Angaben. ®a aber ba& s2trd)itefturftubium äufammen»

gefaxt toeröffentlidjt werben folt, fo ift r)ier nidjt 3taum jur 33er*

tiefung in biefe Sttaterie. (S§ genügt mir bie Eingabe, ba$ bie bi§*

Ijerigen eurobäifdjen 33efudier in biefem fünfte alle blinb waren,

©ie f)aben nid)t gefet)en, bafj neben ben Seljmljäufern nod) ber

§otgbauftit t)errfd)t, öon bem nur ber Slraber Seo 2Ifrifanu§ al§

bem für biefe ©tabt djarafteriftifdjen beridjtet. $d) fonnte fotdje

ftüufer in SWenge feftftellen unb aud) belegen, bafj ba§ nid)t etwa nur

moberne (Sommerwohnungen finb.

93efteigen Wir nun ba§ £>ad) eine§ §aufe3 unb bliden über bie

ganje ©tabt t)in. ©ie liegt at§ mächtige ©djeibe unter uns, über-

ragt bon ben etwa§ tolumtoen ÜJHnaretten ber ©anfore unb ber

£>mgirai>2ker. £>arum gier>t fid) ber ftänbig wadjfenbe ©artet ber

9Jomabenf)äufer, unb jenfeitS befjnt fid) bie ©tetotoe au§.

$n bie ©tetotoe. $dj muß eljrlid) gefielen, ba$ biefe Satfadje

mid) immer wieber in (Srftaunen gefegt Ijat. Stber SEimbuftu liegt

nid)t in einer SBüfte, fonbern in einer fanbigen ©tebtoe. ©o todt

ba% Sluge reid)t, jWifdjen fanbigen £>ünen fd)öne, ütotoige, blütjenbe

©träudjer, bornige, grüne ©eftrütotoe, grüne, jadige, junge ^atmen*

gruben. Unb ein feiner jarter SBoIjtgerud) ftreidjt über bie ©tetotoe

t)in. — Unb ba§ ift bie 2&üfte. 2öenigften§ je|st in ber Sfegen^it!

$n biefer (Sbene jwingen jWei (Srfd)einungen ba§ 2luge jur

3?uf)e, ben 25erftanb jum ©innen: ^m heften jieljt fid) eine Sftinne

tun, in ber bie fdjon erwähnten 2Baffertöd)er liegen, unb au§ ber

aud) einige Jahnen aufragen. 35on Often Wogt eine mädjtige ©anb»
büne fjeran, bie bie ©anfore fd)on jur §älfte berfd)üttet t)at. —
35er Often ift bie Söetterfeite, unb baZ erflürt leid)t bk anfdjwellenbe

.'pöljenlinie. 9lber bie Siefenlinie im SBeften?! 3)ie eingeborenen
fagen: „ba§ ift SKbarabangu, ba§ war früher ein Jluß; früher



Timfruftu. 199

floß er ftänbig; jefct ift er troden unb nur nod) alle fedjS Qaljre

mit Sßaffer gefüllt". Unb bann fufjren fte fort.^ „grüner, in alten

Reiten, mar baS alles gang anberS. ©a mar baS gange Sanb mit

Halmen bemad)fen. ®ann !amen bie 9D?offi unb brannten alle

Halmen ab. grüner, ba ftanb SEimburtu auf einer ebenen ftläcfte.

91ber bann tarn ber SBinb unb fluttete immer metjr ©anb auf, fo baßi

man immer fyöljer bauen fanu. SBenn man aber ein £od) gräbt,

fo ftößt man immer auf alte §äuferbetfen." — ©oldje §äuferbeden

fjabe iä) aber auü) unter ber ©runbfteinlinie ber ©anfore gefunben.

2)aS geugt für ba§ 2ltter SimbuftuS.

$u bem allen ift ooller ©inn unb ganzer SJerftanb. ®aS alles

b,alte iä) für richtig bis auf bie Seljauptung, baß, bie 9Äoffi bie

3erftörer ber ißatmmälber maren. £>ie 9ttoffi merben in SEimbuttu

für alles ©djtedjte oerantmortlid) gemacht. (£S finb bie trabitionellen

©ünbenböde, feit fie eS einmal wagten, bie fjettige ©tabt gu über-

rumpeln unb ein menig anäubemolieren.

Slber tüte midjtig ift bie £atfad)e, baß SEimbuftu einftenS an

einem fließenben SSaffer lag. ®aS leuchtet tief in bie ©efd)id)te

hinein. —
D H

Ximbuftu ift altfjiftorifdjer 35oben, — nid)t etma, Weil eS in

ber friegerifdjen @efd)id)te beS SanbeS eine größere 9tolle gefpielt

Ijat, aK irgenbeine anbere ©tabt — nein, im ©egenteil — feine

ijiftorifdje Seiftung r)ält nad) fo!d)er 2lbfd)ä|jung feinen SSergleirf)

aus mit ©ao, ©egu ober aud) nur mit 2BatIata*93iru. Stimbuftu

gab niemals friegerifdje ®raft, mar nie ber StuSgangSpunft einer

materiellen Sßrobuftion, nnb feine Sebeutung in biefer §infid)t liegt

lebiglid) auf bem gelbe eines gefdjtdt geförberten 2ranfitberfeb,rS.

(SS gibt eine SReilje Don ©tobten in biefem Seile beS großen 2Ifrifa,

bie unenblid) midjtigere IRotlen ffnelten, ict) meine 5, 33. 5£id)it ober

Xigit, bon bem iä) mit Seftimmtljeit fagen r)örte, ba% eS ber 2IuS=

gangSfntnft ber legten großen gutbemanberung mar. ^d) erinnere

an ©anna, bon bem mir nid)tS miffen als bie 9ieilje feiner un*

gtütflidjen ©djidfale. 35or allem aber fdjeint mir ®U eine ge-

maltige gefd)id)tlid)e fRolIe gefpielt ju b,aben, fdjeinen mir ©tobte

mie SBagabu, ®ata, ©illa u. a. mit ganj anberer 9ßud)t mädjtige

33Iöde in bie ©dualen gemorfen gu Ijaben, auf benen ba§ (üefdjidE

biefer Sänber abgemogen mürbe.

Unb bod) mirb man immer unb emig mieberfjoten, ba^ 5lim»

buftu Ijiftorifd) einer ber beiben midjtigften fünfte beS gangen meft«
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lidjen @uban gewesen ift, benn t)ier würben jene 9tftenbünbet ge*

fdjrieben, bte Sunbe gaben öon alter, feb,r alter Vergangenheit.

Sintbuftu unb SDjenne Waren „bie" beiben llniöerfitätSftäbte be§

2Beft*©uban, unb al3 fotdje forgten fie für bie ©runbfteinlegung

fetner moljammebanifdjen $ßeriobe. 2Ba3 wir bi§ baljin an

SBefenttidjem au3 ber Vergangenheit biefer Sanbmaffen Wiffen, ftammt

au§ ben papieren, auf benen in Ximbuftu unb 35jenne wertöolte§

Sßiffen aufgeföeidjert würbe.

35a§ ift bie 9tut)me3btüte SimbuftuS. Sein SDienfdt) wirb fie

ifjm rauben tonnen unb wollen.

$lber — id) glaube, idt) meifj unb fann ba$ nidjt energifd)

genug betonen, wenn e§ fdjon überhaupt feine abfotute Sßaljrljeit

auf biefer @rbe gibt, bann gibt e§ beren nod) weniger in ben SEim»

buftuer ^ßatotyruffen. 3Me ©djriftäeidjen, bie barauf gematt finb,

finb arabifd), bie ©djreiber Waren fanatifdje Sftoljammebaner, bie

gange $iftorienmalerei ift bie ©efd)id)t§fd)reiberei einer !>Hrd)e,

Strdjengefdjidjte re!igiö3*orientaIifd)er Sluffaffung. ©3 ift, wenn wir

alle biefe befannt geworbenen Slften gufammeufaffen, bie Sdülberttng

einer ^ßeriobe, gefdjrieben öon benen, bie biefer neuen ^ßeriobe unb
— Wenn e§ nur irgenb anging — ber gangen 2öelt ben Stempel

einer fanatifdjen Religion aufbrüden wollten. — 2Bir Ijaben ba£

©egiermeffer ber t)iftorifd)en gorfc^ung fdjon an manche (Sfyronif

angefe&t, unb id) öermeife nur barauf, wie gefdiidt ba$ eine ber

beiben Völler in ber ^orbanebene alle§ ©rofje, tva§ ba% anbere

öollbradjie, feinem ©efd)led)t in§ biblifdje ©efd)id)t3bud) fdjrieb. ©a
Werfe id) benn Woljt mit einem gewifj berechtigten (Srftaunen bie

grage auf, warum alle §iftorifer, öon £einrid) Vartf), bem @nt»

beder be3 £arif=e§=©uban, ber widjtigften Urlunbe £imbuttu§, bi^

auf unfere Sage, warum alle, alle, aud) bie jünger unferer ffeö-

tifdjen Qeit a^^, totö i>a gefdjrieben ftefjt, al3 öure, fefte 2Bab,r

Ijeit nahmen. @3 ift nid)t ein @efd)id)ti§bud), ba$ fid) mit biefen

Materien befd>äftigt, gu finben, in bem nid)t ber Slutor alle§, tva$

3lbberraljman <Sabi unb feine Sollegen fdjrieben, al§ reine, un

antaftbare SBafjrljett übernommen fjätten.

9?id)t al§ ob id) wagen wollte, ben 2Bert ber öon §einrid)

S3artl) entbedten Ouelle unfereS 2Biffen§ aud) nur im geringftcu

Ijerabgufefcen. ©idjer will id) ba§ nidjt. 2tber id) üroteftiere

gegen ba% wie id) fd)on oben bei Veftoredjung be§ crfteu

(SinbiudeS, ben Simbuftu mad)t, betonte — id) üroteftiere ba»

gegen, bafj man fid) bie fanatifd)=mof)ammebanifd)»arabifd)e 2luf-

faffung unb t)arftellung biefer Slutoren of)ne jebe§ Vebcnf'en gu
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eigen madjt. 9Hd)t ben alten Stutoren null id) einen Vorttmrf

madjen — fie tonnten ebenfotuenig trocfen Ijiftorifd) bleiben nüe

je ein $ird)enfd)riftftelter — fonbern benen, bie btefe Quellen olme

Ueberlegung öermerteien. $d) madje biefen Vorwurf nid)t nur

greunben, idj madje iljn aud) meinem eigenen 9J?eifter, §einrid)

©djurjj, einem ber bebeutenbfteu unb geniatften (Stljnologen, ben

bie Vergangenheit fjatte.

Seft bie VerbammnB, mit ber biefe alten Tutoren bie ge=

maltigften, aber „unürdjlidjen" £errfd)er jener Sänber, fo bie Saifer

oon Sftali unb ben großen 2l3fia, bebenfen. £>a§ finb <$tt>ei bon

sielen Veiföieleu. ©in SHeru§ Ijerrfdjte in Ximbuftu, fdjrieb bie

©efdndjte be§ ©uban, ein fanatifd)er, unbarmherziger SHeru§. -

£>a£ foll man bebenlen.

9JZan tjat üerfud)t, bie ©efdjidjte unb Oötferfunblidjen Vert)ält=

niffe be§ meftlidjen ©uban ber älteften Qeit, ber 3eit öor ber mo»

fjammebanifdjen Dtfupation, nad) ben Ximbuftuer Tutoren ju

refonftruieren, unb bamit ift man in ba§ ©ebiet ber Irrtümer geraten,

gegen bie id) angeben muß. Vergegenwärtigen mir un§ bie Sage

unb (Sntftefmng 5£imbuftu§.

G D

£)ie mächtigere, nid)t nur ältere, fonbern aud) djarafterüoltere

^ßertobe ber ®ulturgef d)id)te be§ SBeftfuban muß fidj bor ber ©rünbung
ber moljammebanifdjen §od)burgen abgeftoiett fjaben, unb gerabe bie

ift oon ben SDJoIjammebanern arg berfümmert bargeftettt tuorben; —
ba§ ift e§, roa§ id) im golgenben geigen werbe. Qtvat muß id)

meine gefd)id)tlid)en ©o!umente unb iljre Verarbeitung für anbere

Vänbe üorbeljalten, aber einen ©inblirf in ba$ ©runbtoefen ber

"Singe barf id) r)ier fd)on geben, um Simbuftu unb £>jenne ben

if)nen gebütjrenben Xitel unb Gtjarafter ^u herleiten.

2Bir finb über bie £)aten ber 2JJob,ammebanifierung gut unter*

xict)tet. ©egen ba$ $af)r 1000 taudjten in allen ©tobten unb
Säubern am Stfigerbogen bie erften Slpoftel auf, bie natürlid) räum»
lid) öon Sorben fjer famen, ttmljrfdjeinlid) au§ Sftaroffo. Qn @ao
am 9?iger bei ©jenne, in ©anna finb bie erften 9ttebertaffungen

biefer 3Irt unter Völfern, bie berfd)iebene Varianten ein unb ber»

felben Shilturform bertraten. 2Bir fönnen biefen fogar einen alten

tarnen geben, ben un§ nid)t nur (Sl ßbrifi bettmljrt Ijat, fonbern

ben mir Ijeute nod) al§ Vejetdjnung be§ Sßeftbolfe§ bei ben §auffa

ftnben, unb ben alle Völfer, üon ber Oftrunbung be§ 9?igerbogen§

bi§ nad) ©enegambien überliefern: baZ ift ber 9?ame ©ara (bei
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beit Strom» unb 9)Httelftämmen) ober &ana (bei ben 2Beftftämmen

gebräud)tid)). 3" anberer llmbilbung ift ber Sftame aud) Ijeute nod)

für l)errfd)enbe Stämme üblid). — ^ebenfalls mar bie öerrfdjaft

unb Seitung faft aller (Stämme be§ SBeftfuban in ben Rauben faiefcr

©ara, ol§ auf bem SBege friebtidjer §anbel£= unb Pilgerfahrt unb

aud) getragen t>on fanatifdien £riege§f)orben ber 9ttot)ammebani3mu3

bier Sinjug l)ielt.

$>amat§ lagen nod) alle großen Stäbtc, bereu $8efanntfd)aft

un§ bie alte ©efdjid)t§fd)reibung öermittelt, an guflüffen be§ 9?iger,

bie in^mifdien teilmeife berfanbet ober au§getrotfnet finb: bie alte

fcauptftabi 3Katt, Simbuftu, ©ana felbft, ©abo ober ©ao, $>ia unb

Sola (bon legieren berichtet e§ bie £rabition). 35er 33lam tarn

bon ber 9?orbfeite über bie Steppen ijeran. 2öa3 it)m bie 33emegung3»

möglid)feit bot, mar 9?omabi§mu§ unb Satjljanbel. £»ie Stäbte

am 9?anbe ber SBüfte mürben balb moljammebanifiert. £>er 2Biber=

ftanb, ber if)m geboten marb, frrömte aber au§ ber ÜEiefe — au§

garafa. 2Bir miffen au3 ber SSJiitte be§ 12. !3af)rlmnbert§ (1153),

au§ ber bamalS niebergefd)riebenen 3ieifebefd)reibung (£1 35efri§,

baß biefer bebeutenbe 3ieifenbe in g<uafa nod) bie Völler fennen

lernte, bie bie Xumuti errid)teten. 6r r)at un§ beren SeftattungS*

meife j,u genau befdjrieben, aU bafj hierüber ein gmeifet f)errfd)en

fönnte. Wad) neuen Angaben erhielt bie £ia»£>tmaftie in ©abo
baljer ifjren tarnen, bafj iljre §errfd)er in bem alten 'Zia, baZ im

©üben $arafa3 liegt, gefrönt mürben. SSou bem SSoüe, ba% bor

ber moljammebanifdjen Sßeriobe über ©ara l)errfd)te, ftammen bie

rounberoollen §clbengefänge, bie id) im Hörigen Satoitef ermähnte.

2113 Safte leben tjeutc nod) bie t)alb fjeiligen 33arben ober ©lalben

unb bie Senner alter Sunftfertigfeiten unter ben mofjammebanifdjen

3?ölfern am SBüftenranbe mit bem tarnen ©aranfe, ©araffa. 2lu§

iljrem 33ercid)e gingen in alter 3eit alle §errfdjer biefe§ Sanbe§
fjerbor, unb ber größte STeit lebte an Seiteuftraßen be§ über»

fdjmemmungSluftigen, etroa§ gefährlichen üftiger. £>ie Sage mcijj

aud) geograbt)ifd)e ©inselljeiten. So foll garafa bainal» bon

SBälbern angefüllt gemefen, unb baljer ber anbere 9?ame $arafa§:

üoforro lierjuleiten fein. £)iefc Stoiber jogen fid) meit in§ innere
nnb bie 33oraffu§^alme fdjeint in iljnen eine bebeutenbe Stellung

eingenommen ju tmben. So ergibt fid) baZ SBilb eine3 bolten Sultur»

lebens, ba$ mir bon ber ©ana=©arajeit gemimten. Sidjer ftoielt

Sambf unb Srieg eine bebeutfame SRolte, aber bajmifdjen erflang

93arbenfang, baS- jammern ber Sdjmiebe, ba% Sfappern ber

2£ebftüt)Ic.
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Unb ba* atfeä fanb feine ftänbige ©niäfjruitg unb fortfaufenbe

9fuffrifd)ung au§ ben gfufjtäfern, in benen bie regenerierenbe Sraft

ftaubig febenbig blieb.

<£tegen biefe3 getobte Slieffaub sogen bie mof)ammebanifd)en

9tboftet ju gelbe, unb teine Ttadjt fjat bic 23offenbung ifjre§ 2Berfe§

aufgehalten. Stuf bent ©anbtuege im SBeften brang ber neue ©eift

am fdjnetfften bor, grünbetc ba$ SUafircid) unb eignete fid) einen

^ßunft im ©üben garafaS juerft an, ba§ ift ©jenne. SSon £)jenne

au§ fjat ber Qgfam bie SBafferftraßen erobert unb brang fdjneff

bi§ gum Sorben garafaS bor. 35ann eroberte er ficf) aud) an biefem

(Snbe einen ^Sunft, ba§ mar Ximbuftu. 2ftit ben beiben fünften

Djenne unb 5£imbuftu fjatte er ©eroatt über bie gange ©trage in

.'gänben unb atfe regenerierenbe ®raft, bie nun au§ bem SEieffanbe

in ba§ $nfanb ftrömte, trug mofjammebanifdjen ©eift über ba§ Sanb.

©o mar mit £ilfe biefer beiben Surgen bie 9Jiacf)t über ba§ gange

iftigertaf gemonnen. Wlan fiefjt, e§ ift ein einfad)e<§ ©Aftern in ber

<Zad)e geroefen.

(§§ ift natürlid) unrichtig, ba\] £imbuftu bon ben 9ttof)am«

mebanern gegrünbet roorben fei. 2)ie SBoffSüberlieferung meijj e§

beffer. ©ie ergäfjft, e§ fei in uralter 3 e *t \<i)on ein Sftegermeib in

Ximbuttu anfäffig gemefen, bie fjätte an ben Ufern be<§ SJlbarabangu

unb in 2öatblid)tungen ©amenföruer milb tuacfjfenber ©ra^arten

gefammeft, um barau3 iBrei ju bereiten. (SineS üEageä fei 2trama

©ort gefommen unb fjabe um (Erlaubnis gebeten, ficf) ba anju*

fiebefn. £>ie (SrlaubniiS warb erteilt, ©o entftanb ba% „neue"

Simbuftu. — 2trama mürben nicfjt nur bie 9?uma 9ftarolfo3, fonbern

atfe bon Sorben einmanbernben Serber ber aften $eit in biefer

©egenb genannt. — $)ie ©age bon bem „fdunargen 2Beib", ba%

roifbe Körner fammeft, fagt mir genug. — Simbuftu ift ebenfomenig

bon 9Jtof)ammebanern „gegrünbet" mie £>jenne. 2tber bie bom
alten Slbberrafjman ©abi gur ©djau getragene gröfjtidjfeit, menn
er toro&ig erftärt, i>ie (Btabt fei moljammebanifdje ©rünbung, unb
nie fjätte ein §eibe auf biefem Soben feine böfe 3<*uö £ rei getrieben,

riedjt bebenfiid) nad) SKarabutifdjem ©toffberbrefjen.

$m übrigen befegt bie Strdnteftur bie ttnricfjtigfeit feiner 2tn»

gaben. £>afj #imbuftu bor ber „tjiftorifdjen" 3 eit fdjon ein be*

fonbern bebeutenber Ort gemefen fei, mitl id) natürlid) nidfjt be»

fjaubten.

®g ift fjier nidjt meine Aufgabe, meine eingaben unb 2tnfid)teu

ju befegen. Sfber id) fann unmögfid) bon SEimbuftu, ber SDZutter

ber ©efdjidjte be§ ©uban, ergäfjfen, ofjne ifjm bon bornfjerein gteid)
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feine ©teltung im 9iar)men fubanifdjen 2Berben§ unb £)afein3 an-

jumeifen. Unb jebem, bem bie gefd)id)tlid)en Sa^regtabellen ber

Sftoljammebaner geläufig ober ^ugänglicf) finb, wirb e§ fd)on ein

Seid)te§ fein, bie SBafjrfdjeinlidjfett biefe§ 2Berbegange§ ju beftätigen.

©id)er ift, bafj ba% moljammebanifdje STimbuftu nid)t bou

einer „Nation", audj nidjt oon einem Sßanberootfe, fonbern Don

füelulierenben Sttorjammebanern ausgebaut mürbe, at§ ©ilia*£>ienne

im ©üben fcfyon lange bie §errfd)aft be§ neuen ©lauben§ gegrünbet

unb gefeftigt fjatte. £>ie materielle §anbljabe, bie fidt) ber SDio=

rjammebani§mu§ ftetS gefdEjicfter §u fidjern mußte als irgenbeine

anbere Sirdje, beftanb aber im ©atjrjanbel.

D D
•Kun fotl id) aud) oon bem Ceben in biefer ©tabt etma§ er-

äätjlen, unb man mit! natürlich, meljr f)ören al£ tof)otograül)ifd)e

33efd)reibungen. 2)a§ 51t geben ift gar nid)t fo fdjmer für mid) in

biefem Slugenblide, benn nunmehr fjabe id) ba§> 33oor, baZ un§

ben ©trom mieber t)inabbrad)te, oerlaffen unb fi&e in 9Woöti in

einem f>ob,en ^immer, allein, ungeftört. J^d) Ijabe alle tum mir

gemiefen, benn biefe§ tjier ju fdjreiben, baju gehört oottfommene

gurüdgesogenijeit. Qd) mit! mir im Innern meinen ©toff fein

fäuberlid) jured)tlegen unb bann gtiebern. —
Unfer §au§ in £imbuftu mar, oon ber ©trufje au§ betrachtet,

ba% langmeiligfte aller Käufer, bie je ein $orfd)ung§reifenber in

biefer mertmürbigen ©tabt bemoljnt Ijat. Q?3 lag mit feiner gront

ber langen 9Kauer be3 ^ort Stornier gegenüber. 2)a§ mar für ba?

alte arabifdje ,§au§ traurig, benn ba fal) e§ au§ feinen beiben

genfterdjen unb brei Xüren gar menig, ma§ iljm eigenttid) t)ier

r)eimifd) fein foltte. ©a§ mar (Surotoa in afrifanifdjer garbe.

©arum fyatte biefe§ ,§au§ fid) aud) ganj nad) innen gemenbet

unb blidte nur nodj nad) Sorben in einen eigenen §of ober burd)

bie gegenüberliegenbe Züx auf bie „SJlarftftrafje", mo immer Diele

fdjmaije S02cnfd)enfinber, nad) (Singeborenenart gruppiert, untrer

liegen. ®a§ finb unfere Seute unb neben ilmen greunbe unb

grembe, SÖMnnlein unb SBeiblein, foldje, bie §u unferer 33elef)rung

beitragen mollen ober follen, unb foldje, bie unferen Seuten ba§

Seben befjagtid) madjen. £)ann liegen ba nod) fdjmarje 9Igentcn,

bie auf ben 9lugenbtid märten, mo „brinnen" bie „großen §erren"
einen SBunfd) Äußern, um fogleid) aufjufpringen, oon bannen ju

eilen, mit ber Erfüllung be§ 2Bunfd)e§ einige ©ou§ $u Her

bienen. (£§ lagert Oor biefem 'ißförttein ber ©eift be§ afrifanifdien
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unb im frevelten timbuttufdjen Ferren» ober £errfd)er£)oft)atte3.

•Denn biefe§ §ofüförtlein ift ber ©ingang in unfer ©emeinmefen,

baä, nun mir ba finb, feine 2tugen nid)t meljr nad) ber gmingburg

ber neuen Ferren be3 Sanbeg ridjtet, fonberu ba§ biefe (Gelegenheit

benufct, toenn aud) nur mäl)renb ber furjen Slnmefenfyeit ber beutfdjen

g-orfdjer, nad) bem Qnnern ber alten ©tabt, in ba§ alte ©tabtmefen

3U flauen, — öielleid)t ift e3 ja ba§ le&temat üor feinem Sobe,

baß bie§ feauä fid) biefe greube gönnen fann, benn baä öau§ ift

oertoren, ift .jum Sobe berurteilt.

SDie Shtodjen beS alten §aufe3 finb morfd) unb gebred)tid). Unb
bie Sulturmenfdjen geljen mit ben alten Käufern um mie bie

"Barbaren be§ UrmalbeS mit ben alten Seuten. ©ie fdjtagen fie

tot unb üerniditen fie mit allem, tvaä an altem ©eifte ober flugem

ober lehrreichem @eifte§leben ber SBergangenljeit barin lebenbig ift.
—

Die§ §au§ ift Oerloren. ^uft an bem Sage, ba mir anlernten, brad)

ein fd>mere§ ©emitter über Simbuttu herein, toie e3 feljr, feljr

feiten biefe ©tabt überfällt. 2)a fiel junädjft neben bem Sßettraume

be§ 2ftaler§ bie 35ede ein unb fd)uf fo ein IjerrtidjeS Oberlid)!,

ba§ aber bod) bebenftidje 9?ebenerfd)einungen jeitigte, benn nun
trat in biefem Seil be§ §aufe§ aud) eine Ueberfdjmemmung ein,

bie mand) Unheil anridjtete. Stuf bem §ofe felbft aber bilbete fid)

ein ©ee, unb ber blieb ba ftefjen, faft bi§ $u bem Sage, an bem
mir aussogen.

2tu§ bem tleinen §c»fftaat, ber mit meinen Seuten öor bem §of*

pförtdjen unfereg arabifdjen ©d)lößd)en3 lagerte, ermud)3 mir bie

Kenntnis be§ 95ol!§leben§ üon Simbuftu. %d) faß wätirenb ber

§älfte be3 Sage<§ in meinem 3immer unb arbeitete, roä^renb ber

anberen erging id) mid) beobadjtenb unb aufseidjnenb in ber ©tabt

unb in ben SRofdjeen. SBenn id) baljetm mar, Ijatten mir immer
Sefudj. Qrgenbein Araber, Sttaure, gulbe ober bergl. moltte feinen

©ruß entbieten unb bie SÖJenfdjen anftaunen, bie in biefe ©tabt

Mmen, nid)t al3 ^Beamte ober ©olbaten, nidjt, um ©afj, ©olb ober

3febern ju laufen, fonbern um bie ©efd)td)te unb ba§ 2Befen be§

2?ol!e§ ju erlunben.

(Sine§ Sage§ fertigte id) gerabe eine Stfeinfdjrift, als ein ©d)atten

mid) öerantaßte, aufäufetjen. Sine mäd)tige, b^infenbe ©eftalt ließ

mid) aufbliden. ©ine Ijatb großartige, l)alb megen iljrer |)äßtid)=

feit erfdjredenbe SBirtung blatte biefer Sfiann. ©ogleid) erinnerte

id) mid), baß id) iljn in ber großen 9#ofd)ee Ijeute morgen gefel)en

unb baß id) if)m eine fleine ®aie gereicht blatte, mie iä) ba§ in

ben 2flofd)een gerne tue. 9lber im £)unfel be§ ©otte§f)aufe<3 tjatte
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id) md)t gefeljen, meld) ein fürd)tcrlid) f)äfjlid)es Qnbibibuum biefer

Sftenfd) mar, unb erft jefct, in bent gellen Sid)t be§ Ijotien StrbeitS*

ifenfterg, fonnte id) ba§> erfennen. £>a§ grämliche ©efidjt berjog ficf)

gu einem bumm=bämlid)en ©rinfen unb bitbete fo ben entfbredjenben

Kalmen, au§ beffen Siefe ein raub, tönenber ©rüg tjerborquolt.

©er SKann mar ein intereffanteg ©tütf, ba% mar gar feine

$rage. £>a§ mar etma§ für ben SKeifter hänfen. ©d)ön mar ber

Sitte nidjt, aber au§ feinem mädjtigen ©efid)t, bei fteinem, Ijod)«

gefdmbenem §interfobf, fbrad) eine ungeljeuertidje ©tärfe, etma§

bon bem SBefen unb ber 2Irt eine§ ©oritfa. 5)a§ eigentümliche

mar, ba% ber eine gfufj berftumbt mar, unb bcift bie§ ba§ ©efüljt,

einen ©iganten ber Urjeit bor fid) ju fyaben, nidjt fdjmädjte, fonbern

ftärfte. £>enn baburd) befam ber ©efette ettt>a§ bom gentauren,

ba$ llngefd)Iad)te eine§ ^ü&egatjt, bem nur bie SHartjeit griedjifdjer

©ageneiniteibung ober ber finnige ©djauer beutfdjer 2Kärd)en«

bidjtung fehlte.

35er SJJJann fagte: „@uten Sag!" unb bann fatj id) mid) nad)

einem bienftbaren ©eift um, ber bie» $nbibibuum bem Sitetier be§

9Jcater§ jufütjren fottte. —
(Sine SSiertelftunbe fbäter faß ber Sitte aber nidjt mefjr nebenan

beim Sffater, fonbern bei mir in ber Stritte be§ £atbfreife§ ber

Interpreten unb ©adjberftänbigen. ©er 3Kann blatte in aller ©e=

fdjminbigfeit eine Stenberung feiner ^tjtjfiognomie borgenommen,

bie ungtaubtidj fdjien. 35a§ Söalbungefyeuer blatte etma§ bon männ=
tidjer ©djöntjeit angenommen. SIu§ bem au§brud§bo(Ien ©efid)t

quoll mertüollfte 2Bei§f)eit. 6r berichtete mir bie grofje ,,©efd)id)te

feines 33otte§", ber ©orofo. @r begann mit ber ©age öom Urahnen.

get§btöde fbietten über feine §anb, mie menn mir am ©eeufer

©anb burd) bie ginger rinnen laffen. ©djritte mafj er, bie gtidjen

bem SBanbetgange Don ©onne unb Wlonb. SSon feinen großen

3aubergaben fang er ein Sieb, unb bie rautje ttntierftimme smang

fid) äu jarten Sauten, at§ ber ©ang bon ber minnigen Sodjter be§

Urtjetben er-säljttc.

£>ann fjob er ben Slrm. ©eine §anb füfjr in großem Sogen
über ben §ori§ont fjin. £ier mar bie §eimftätte biefe§, ba ba$

§eimattanb jenes 25otfe§. ^enfeitS türmten bie gelben im @amtof

um ba§ Sßeib Serge auf, riffen baä Sanb in gefcen, bafj SBaffer

Ijernieberftröme. Der 2Jcann mit bem ©orittalobf glieberte Sanb
an Sanb, jog Söaffcrtinic auf SBaffertinie, enthntfette bie Seljre bon
ben gauberfräften, fd)itbertc ba§ Sßerben unb bie STräume feine§

33otfe3, — einen Sag, bann am anberen, bann am brüten. 91m
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üierten %üqc ftmfjte id) [efbft fd)on ju glieberu unb abjumeffeu.

92un tonnte id) mit fragen b,icr eine ßüde, bort eine Sücfe füllen,

uttb im £anbumbref)en ttmjite id) in bem großen $alafte einer

uralten 93oltSanfd)auung fo gut Sefdjeib, bafj id) mid) in einigen

SBinfeln biefeS eljrttmrbigen ©ebäubeS fdjon ganj gemütlid) unb

gteidjfam alteingeljeiutatet fanb.

Unb au3 biefem Se^agen fyexauZ ftofl tt>o£)[ ein aud) für biefen

©orillamann befonberä leidjt oerftänblidjer SCtm. 2>er Vertreter

ber Urbeoölferung legte fo ganj bequem ba§ geiertagStteib beä ©tabt-

befud)er§ ah unb gab fid) unb bietet oon bem ©einen, fotuie er e§

baljetm ju oerteiten toufjte. 9?ad) bem 2Biffeu unb bem SSerftanbe

fprad) nun ber SOienfd).

£>a erlebte id) benn an biefem SBunbergefdjöpfe, bafj, Shipf unb

Körper fid) tüieber umbitbeten, unb nun ragte plö&Iidj bie roilbefte

©igantenfauft be§ urfprüugtid)en, urgetnadjfenen ®afir§ au§> bem
Äödlein be§ 5niafjt>erel)rer§, be§ ftänbigen SBefudjerg ber 9Kofd)ee

empor. $)er Huge ©oritta tnarb jum äRenfdjen.

Unb ba§ 2luge begann §u bli&en in tualjrbaft menfdjtidjem

3orne: 9?un, Wenn id)'§ benn nid)t toiffe, fo motte er e3 mir nun

fd)ou fagen. Unfinn fei e3 mit ben ganzen SJiofdjeen — unb bem

©ebet§fd)toinbeI, — Unfinn, ganj richtiger Unfinn! üielleid)t Ijütfe

biefer Slttalj einem 3D?of)ammebaner — oieUeid)t nad) einem 2Jiertet=

jaljr ober fpäter, — üietteid)t aud) gar nid)t. 3 eöeufaU§ fei fidjer,

wenn er einmal fdmetle §itfe, fofortige§ (Singreifen, tatfäd)Iid)e

Unterftü^ung an Ort unb ©teile öonnöten Ijabe, bann toenbe er,

ber 3§tamit, fid) an oett öielgefdjmäljten — ®jegu, bk r)etbnifcf)e

©ottbeit. (@r, ber tägliche 9ttofd)eebefud)er!) 3)a ttriffe er inie unb
tt>a§! Ob id) benn nid)t ttriffe, ba$ atleg, aud) ber 3^Iim ©d)ttrinbet

unb ©efdjäft§fad)e fei? £e? ©taube id) etwa, bafj er unb feines«

gleichen nid)t 33efd)eib müßten? 9?id)t bie SJiofjammebaner fjätten

Simbuftu gebaut, fonbern feine (be§ ©orittamanneä) Uratjuen, bie

©orofo, bie <$ettmltmcnfd)eu mit ben gauberträften. Gine ©tabt

ber ©djhmräen, ber ganj ©ditDarjen fei SCimbuftu. ©ie, bie

©djtoarjen, Ratten aber ben ©djttrinbel gelernt unb er (ber üftadj*

fomme be§ Stiger^ßrometljeuS), er liege ben gangen £ag in ber

9J?ofd)ee unb »erlaufe ba — geheime Qanbexmittel, benn er fei

ber getnaltigfte £>jegu=tu (Oberpriefter beä Sltla^freunblidjcit

üftegergotteg), er — ja er — ! 3)ann ftanb er auf, eine ^ßriefter*

ftatue jum SBorte: Mundus vult decipi.

(Snblid) warb SEaraforro bjon in feinem tauigen 3orue beruhigt,

bamit 9?anfen ifjn §eid)nen tönnc.

a
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2Beun idj an bem ©ee im §ofe oorbeigegaugen mar unb burd)

baS £ofpförtd)en auf bie ÜKarftftrajje treten mottte, ntufjte id) ämifdjen

meinen Seuten Ijinburd)get)en, bie brausen auf Statten unb mollneu

Sedfen tagen unb bem ©etriebe beS 2KqrfteS aufbauten, 23efud)e

empfingen ober ettjnologifdje gmiefpradje mit alten unb jungen

Sefannten unterhielten, ^adjgerabe mar nämlid) baS gefamte

SBefen unferer Seute unb unferer eigenen unb treueren Umgebung
berart trabttionel(»etf)nologifd) geworben, baß fotdjer ©eift auS

jebem einfachen SItmen unb ben 3teben ein» unb auSftrömte. (SS

tonnte feiner mefjr anberS als ettjnotogifd) beuten, reben unb ber*

fel)ren.

SBenigftenS fagten cS alte fo. Unb mit 33eftimmtljeit tarnt id)

oerfidjern, ba£j, mie ber Snabe bie tangtoeilige öbe ©trede einer

langen Unterrtd)tSftunbe burd) ipinmeiS auf Sörperbebürfniffe unb

bementfprecrjenb unregelmäßiges SßaufenbebürfniS ju unterbrechen

meifj, — ba$ ebenfo meine brauen, alten unb jungen üfteger jebeu

33erfel)r, jebeS SBegbteiben, jebeS promenieren mit ber (Srftärung,

eS fei fotdjeS lebiglid) im $ntereffe bon 3Serfer)rSanfnüüfung, üon

35e!anntenbefud)en, jmedS ©efdjidjtS» ober ©ittenerflärung not»

menbig, begrünbeten. gumeiten ^^ &ag Voafyx, meift nidjt. Slber

töridjt ber gorfdjer, ber nidjt ein bequemes, fetbfttütigeS SSentit

in feinem, roenn audj nodj fo Heilten fojiaten Organismus fid)

entmidetn lägt. $d) fjatte einen etfjnologifdjen Organismus unb

fomit ein ettjnotogifdjeS ÜSentit. 5DieS 58entil funttionierte tabeltoS,

aber eS mar in Ximbuttu sunt erften Wale, bafc bieS Sentit ben

£>ampf aus bem 23ereid)e beS auS bem SMnnerbunbe entftanbeneu

tleinen ©taatengebitbeS in bie öon ber SBeibcSflugljeit gefd)affene

gamitienorganifation austreten lieg.

2IIiaS: 9Jege bertangte einen SBorfdjujjj, um fid) neue @d)ub,e

ju taufen, b. I). um (in meinem ^ntereffe) bie ^reunbfdjaft eines

ßeberarbeiterS ju geminnen! — ÜDiamabu forberte ©etb, um fid)

eine tjübfdje 9Kü£c anäufdjaffcn, bie ein junges 9Ääbdjen geerbt

f)abe, beten g-amilie fef>r angefeuert fei, unb bie mertoolte Srabitiou

bergen fotte. ©amafu, ber SBilbe, ging unS nad) in ber beften

Steibung, bamit „mir" angefetjen mürben, — ein anberer münfdjte

Mittel „gegen eine ®rauft)ett", bie nid)t näljer erttärt mürbe, atfo

attgemeinberftänblid) mar; eS mar eine ®rantljeit, bie etfynotogifd)

mertmürbig mar, meit fie ,,I)auptfäd)tid) in Simbuftu" bat»eün mar.

©in britter — — —
Slber id) brauchte nur burd) baS §ofüförtlein tjcrauSjutrcten

unb tonnte befonberS gegen 2lbenb fidjer fein, überrafdjenb über»
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äeugenbe (Siublide in bie SBMt ber etfmotogifdjen ©toffe ju ge*

roiunen, benen fidj unfere Seute ^ter in 5£imbuftu unterzogen, —
fef)r ernft unterjogen.

Ximbuftu ift eine §anbel£ftabt, eine große §anbel§ftabt, in ber

©atg au3 ber ©afjara, Rapier au3 Qüuropa, ©olb au3 ©uinea, ©tein»

perlen au3 alten ©räbern öerbanbelt to-erben. @3 ift eine Sanb=

()anbel§ftabt, toie Sorintf) eine ©eef)anbel§ftabt mar. ©onft gleichen

fie ficfj meljr a!3 ein menig. S3ei beiben toarb unb toirb ba3 §anbel§=

leben, biefe§ an fid) fo nüchterne ©afein, unb bie materielle SBelt

oerfdjönt unb umflort burdj eine ©ufttoolfe genußreicher, gtüd»

lieber ©tunben.

SBeib — Stein — ©efang! Söridjte, ftrenge SRarabuten, bie

ifjr in £imbuftu nid)t<? afe euer SBefen, eure falte ©eele öerföröert

fefjen wollt — fdjeltet — (h)ie idt) e3 au3 euren 33üd)ern erfefje),

feift, fdjaut aber beifeite, benn niete üon biefen 33tumen, bie ifjr

felbft nidjt »flanktet, toofjt aber berebeltet, af§ if|r eurem religiöfen

Gifer in £imbuftu bie §anbet§bafm fdntft, — tiiele, Diele biefer

«turnen fyabt iljr felbft geöflütft, — tut SBuße! Ü)enn ba§ 2Beib

fjerrfdjt in Simbuftu, nict)t if)r! «erftefjt mobj: ®a§ SBeib! Unb
oon ber ^ßeitfcfje, bie ein getuiffer 0?te^fdt)e einmal ertoäfmte, falj

tet) nid)t§ in Simbuftu. Zut 33uße! —
Unb mag Jjier toofrt mancfje ßai§ ben ^eidjtum mandjen SöiffenS

jd)Iürfen — ein jerftörte§ Gjfjegtüd nrirb fie nie in ifjren perlen-

franj im |>aar fledjten fönneu — (Sfjetueiber merben fie nie mit

©feinen bewerfen! Slrme glüdfidje 2ai§ in ®orintfj! $ljr armen,

gtütflicfjen grauen t« £imbuftu! Ob,, nxi§ muß e§ bod) um biefe

teidjte 23telt ber Stfofenbüfte für eine fyerrlidje &ad)e fein — wenn
man feine ©eete tjat.

®eine ©eete fjat? —
$d) ging einmal burdj eine entlegene ©traße üon SEimbuftu,

in ber nur tnofilfjabenbe 9cegerf)erren ber £imbuftuer Sörfe tuofjnen.

2tu§ einem £>aufe flang eine ttmnberlidje SDJifdjung fteinerner SJcurr*

unb fjärener ©urrtöne. $d) ftedte mein neugierig £aupt fjinein,

um bie Urförung§elemente biefer SDHfdmng fennen $u. lernen. 5Da

brin faßen fünf alte unb junge SBeiber, oon benen brei 3&ei%en

auf ©feinen germalmten, jtoei aber SBaumtuotle jutoften. ©aber
ba§ fteinerne, taftmäßige SEUurren. 3Me arbeitenben SBeiber tnaren

einfaef) aber fauber geffeibet.

SSor iljnen aber faß ein fd)öne§ SBeib, gefteibet in feine ©toffe

unb reid) gefdjmüdt, ein junge§ 3ßeib eines tooljlf)abenben SfJJanneS,

ba§ faf) man if)r an unb bem .£>aufe unb ^>of, toeldje fjinter bem

14
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gingangSflügel lagen. 3>aS SBeib fpielte auf ber arabifdjen ©eige;

fjeiba, Ijoiba, Ijeiba, tjoiba, auf unb ab, tief unb t>od). 2BaB fie mit

bereitem ©trid) auf härener ©aite jirpfte, war jämmerlid}, ein

finbifdjeS, albernes ©urren otjne «Sinn unb SBerftanb. 2lber in

iljren 2lugen, bie in ber weiten gerne nad) einem Siutjeorte ju

fudjen fdjienen, -• in benen tag, auS benen fprad) eine anbere

2Huftf.

SDaS SBilb War anmutig, ^d) fanb in ber §errin biefer „©pinn*

ftube" etwa§, baS mid) tiefer berührte. Unb idtj war tob, genug,

fie burd) ein SJHtglieb beS mir folgenben Meinen §offraateS fragen

gu laffen, ob fie inS greie fommen wollte, bafc id) fie pt)otograpf)iereu

fönne. @ie oerneinte eS gleichgültig; bod) fagte fie es nict)t mit

SBorten, fonbern beutete eS nur mit unfagbar gleichgültigem ®opf*

fdjütteln an unb jirpfte weiter. Sin Sßann fam bafjer, ein Ijod)*

geworfener, wofylgefleibeter Sieger. (Sr trat ju iljr unb brotjte iljr.

(Sr fagte it)r offenbar, baS bürfe fie nicbt julaffen, bafj fo etwas

Wie „sßf)otograpl)ie" mit tt)r gefdjefye, — fie faf) it)n an, ftanb auf,

fe&te ftd) in ^ßofitur unb lieg fiel) tt)pen. — ©djäbig würbe baS

SBilb, aller gauber war oon ber ©pinnftubentjerrin gewichen.

$ad)l)er erfragte unS 9?ege baS „©efjeimniS" beS GrrfolgeS:

£)iefe junge, t)übfd)e grau war bie redjtlidcje ©attin beS SJianneS,

ber iljr »erboten tjatte, fidj ttypen ju laffen. ©ie folgte ifjrem ©arten

nidjt metjr. $or einem falben ^ab,re War ein frember Kaufmann
gefommen, ber blatte fein £>omijil bei bem ©atten ber grau auf»

gefdjlagen, unb ba ber gute SKann mit bem gremben fefjr gute

©efd>äfte machte, fo gab er nid)t nur alter^anb Söaren gegen gutes,

fd)mereS ©als fort, fonbern er bulbete nad) „guter" STimbuftuer

©itte aud) ben freien 33efi£anfd)tuJ3 beS gremben an feine Steckte

als gamitienljerr. Qa, er bergidjtete auf biefe 5ted)te als ©atte.

SllS nun ber grembe abreifte, wollte ber SJcann aud) wieber

nad) „guter" Stmbuftuer ©itte feine 3ied)te wieber t)aben. 5)ie

grau aber fdjüttelte ben Sopf, wafyrfdjeinlid) in ber gleidjen gleid)«

gültigen 2Beife, wie mir gegenüber. Ob fie babei aud) auf ifjrer

©eige fptelte, weife id) ntd)t. ^ebenfalls fannte fie feit bem 3lb-

fdjieb iljreS (ober itjreS SWanneS) „greunbeS" nur nod) eine 2ln*

regung ju impulfioer £anblung. 35aS war, wenn it)r SiJcann etWaS

wollte ober nid)t Wollte. £>ann tat fie nämlid) baS ©egenteil.

Unb baS ift fo „gute ©itte" in SEimbuftu.

©tdjerlid)! 3Me @t)eweiber bon SEimbuftu Ratten feine ©teine

auf bie SaiS geworfen ober ifjre SSilbfäule jertrümmert.

D D
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2fu Slimbuftu beten aud) bie SBeiber, bie Negerinnen, ba& Slbenb-

gebet. ©ie bürfen nidjt in bie SEKofdEiee geljen. Sftan fief)t aber

auf bieten 2>äd)ern hei Sonnenuntergang moljlgerunbete, weib-

liche ©eftatten auf unb nieber wibben.

^d) fragte einen feljr fjeiligen 9Kann: „235e3ljatb laßt ii)t bie

grauen nid)t in bie Sftofdjee, ba fie bod) aud) beten wollen unb
beten?"

S)er Sftann fagte: „$aft bu bie grauen bon ^intbuftu abenb3

beten feljen? ©abjt bu nitf)t, bafj fie Wof)tgeformt finb? SBenn

fie aud) nodj im £embel beim ©ataam ben ®örberteit, ben Slttal)

ju berfdjiebenen Qtoeäen nun einmal fo fdjuf, bor ben betenben

Scannern emborljeben roollten, bann märe feine 2tnbad)t meb,r!"

„©timmt" — fagte idj mir.

D
SDte SKänner, bie burd) bie ©trafen bon Simbuftu geljen, finb

\eh,v befdjäftigt. 3Me, meldte nid)t befcfyäftigt finb, geljen audi

ntd)t. ®ie Ijoden bor einer S£ür, auf bem üttarfte, fie fdjlafen ein

Wenig in irgenbeinem Sßinfet. $}d) glaube, aud) bie meiften bon
ben Seuten, bie man außerhalb ber ©ebetSftunbe im Xembel fieb,t,

id) glaube, aud) bie muffen ju ben unbefdiäftigten gerechnet toerben.

5Die Scanner bon STimbuftu benlen in ben 21ugenbliden ber

S3efd>äftigung§Iofigfeit barüber nad), toa§ fie tun werben, wenn fie

fid) erft bi3 jum SReidjtum burdjgearbeitet Ijaben. SBenn fie in

bem ©ebanfentreife bann warm unb Ijeifj geworben finb, fielen

fie auf unb rafen bon bannen. Qe£t wollen fie reidj werben, benn

foeben in ber £eit ber 93efd)äftigung3lofigfeit Ijaben fie erlannt,

bafj e§ fdjon bie 2lrbeit§mülje loljnt. ®er Sßann läuft burd) bie

©trafjen mit bem SBitten, ie£t retd) ju werben. Sie 33efd)äftigung,

worauf er juerft berfällt, ift bie Agentur. (Sr läuft baf)in, Wo
er etwa§ 25erfaufen3Werte§ in ber ©tabt finbet, läßt fid) at§ Slgent

beftellen unb geilt bann bon $au3 §u §au§, fei e§ mit gebern,

fei e§ mit einer ^Jferbeofferte, fei e3 mit Seberarbeiten, fei e§ mit

einer geftidten £obe, unb baS betreffenbe Objeft beljanbelt er feljr

liebeboll, liebfoft unb ftreidjelt e§, — benn e§ foll ifjm ja jum
9?eid)tum bertjelfen. ©r rüljmt unb greift feine Söare unb rebet

fid) felbft in bie 33egeifterung hinein. (£r forbert einen SßreiS, ber

biel, biel ju Ijod) ift, aber er ift aud) überzeugt, bajj bie ©adje

fo biel wert ift.

SStrftitfje Segeifterung f)abe id; in ben Slugen fotcfjeS befdjäf-

tigung§lofen, reid)tumfüd)tigen 5Wannei gefeljen. 9tber natürlid):
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bie ißegeifteruug üerfUegt, lote fie tarn. SlbenbS gefjt er enttäufdjt

beim. ®r gibt bem greunbe baS geliehene ©ut jurücf. Qu §aufe

f)at bie grau eine (Sßfdjüffet fjingeftellt. Sr Ijat junger unb ifjt

unb finbet eS bod) feljr fjübfcb, bafj feine grau auf bem SWarfte

täglicf) einige Sauci öerbient.

(gr habbelt fein 2ttfafj Slfbar, pttt fid^ in feine Saffa unb fd)Iäft.

@r fdjtäft cntfdjieben fet)r gut unb fpeidjert für einige SBocfjen

9?eid)tumSl)offnungen unb *münfd)e auf.

SMefe 33efd)äftigungSlofen finb im allgemeinen anftänbige Seute,

bie einem roofjt jufagen fönnen. ©ie eroig 33efd)äftigten finb aber

roeniger angenehm, ©a fommt einer frühmorgens unb bietet

Sebertafdjen an. SJJan ladjt ifjn ber greife roegen aus, unb feine

raffinierte $ft)d)oIogie lefjrt ben Serl fogleid), ba$ man ein $nter*

effe baran Ijabe. 9hm tft er ganj SHette. ©r haftet mit erfraun»

lirfjer .gäfjigfeit an feinem Opfer. SBenn er morgens bem Käufer

unter 9?ebuition be§ ^reifes auf ein Späth bis ein ©rittet eine Seber*

tafdje, bie aus irgenbeinem ©runbe ganj mertloS tft, aufgehängt b,at,

bringt er mittags ©traufjenfebern, nachmittags ©itberringe gum
Sauf. SlbenbS aber ftedt er nod) einmal feinen Sopf in baS §auS unb

fragt in fünftem glüftertone, ob man bie -Kad)t fo gan$ allein

auf feinem Sager jubringen motte; in folgern gälte ift baS ©e»

eignetfte eine 9Äautfd)etIe ober ein gufjtritt.

Stud) in Ximbuttu!

D D

2lber if)r irrt, loenn tt)r Simbuttu nur für leicfjt, leichtfertig,

(eidjtfinnig galtet. £imbuttu ift aud) ernft, feljr erttft. 9flan tann

baS an ben Kamelen feljen, bie baS ©atj auS bem Sorben Ijerbei»

bringen. Sie getjcn fdjroerfättig unb roudjtig. ©ie fdjaucn ijodj»

erhobenen §aupteS anfd)etnenb ftänbig über eine roeite, grenjen»

lofe Legion t)in. ©ie blau gefleibeten 9Mnner, bie nebenher geben,

fefien auct) nicfjt gerabe übermäßig tebenSlufrig auS. 2ftan möchte

meinen, ber ©anbroinb ber (Samara Ijabe auS iljren SBangen ba$

gteifd) fortgeblafen. ©aS ©alj, baS auf bem Diücfen ber Kamele
Ijinter ben blaffen Scannern fjergetragen roirb, ift Ijart unb form-
los, fteinig unb meift jerbrorfjen.

SS ift eine ernfte SIrbeit, biefeS herbeiführen beS ©aljeS.

Ober aber: ©urd) bie ©tragen eilt füer unb ba ein lumpig
getleibeter ©efett, auf feinem Raupte ein offenbar fdjroer angefülltes

gell fdjteppenb, aus bem toenig fd)önen 2Jhmbe baS 2öort „Slfjari"

auSftofcenb. ©otd) ein emfiger ©cfdepper loirb 23amba4bji (SHnb-



I ©
•p J=> &

Kl 3

6> S

na £
5 <s

£ >a

— o





Jimtmftii. 213

ber ©tabt Samba) genannt, ©eine Saft ift ein giegenfett, barin

jd)le£tot er ba§ SBaffer, bie Sabe ber SBüftenftabt. Unb bamit niemanb

ein unfreiwilliges Sab neunte, ruft er ba§ tuarnenbe Sßort. Slljari,

baZ SBaffer, ift baä ernftefte SBort, ba§ biefe ©tabt ber Sßüfte ferro t.

$d) glaube, ber ©eift, ber über bem Sßerben ber ©tabt £imbuftu

jcfjtnebt, unb über iljre 3utun ft finnt, lutrb mancf)e§ 3Jlal nod) bie

§änbe falten unb beten: „^fjr nottoenbige§ SBaffer gib it)r tägüd)!"

Ober aber: %d) roanbere mit meinen Trabanten burd) bie
<

SRo\ä)ee ©ibi tya\a, in ber ber ©ctju^tjeiltge ber SBüftenftabt geftorben

ift unb begraben liegt. 2öir meffen bie SMume au§. 2)a§ :beinüd)e

©dinmgen toirb nur burd) ba§ 9?otIen be§ SanbmajjeS, baS $ra£en

be§ SIeiftifte§ unb unfere toeiter fid) betoegenben ©dritte geftört.

2Bir roanbern bon Pfeiler ju Pfeiler, $m legten, äußerften SBtnfel

liegt eine toeifje 2ttaffe am Soben. $d) fet)e e§ fbät. 2113 id) mid)

jurüdsieljen tüitt, ergebt fid) ber Mann au§ ber ©tetlung reügiöfer

Serfunfenljeit. 2)ann glühen gmei sornige Slugen au§ bem bunflen

SBinfel. £)er Sftann ftef)t auf. @r nimmt fein ®leib auf unb geljt

l)inau§. 2lt§ er an mir borbeigegangen ift, toenbet er fid) nod)

einmal um unb toirft mir einen Süd p.
9<?un er im Sid)t ftel)t, erfeune id), bafj ba§ ein gulbe ift.

©ein Süd ruljt lange auf mir, ein boller Süd, gefüllt bon §aß
unb Slbertjafj. ^d) I)abe ben Süd lange nid)t bergeffen fönnen.

(Sr galt bem „gottberbammten" Sljriften. —

-

DIj, e3 gibt ernfte ©ebanfen unb ernfte SJJenfdren 5tüifd)en btr

©ingiraüSeer unb ber ©anfore. (§§ ift nid)t affe3 nur leben«*

luftig. Ol), nein!

@§ gefjen fetjr ernfte ©eifter um in biefem Simbuftu.

D D

Sann roar nod) etroaS in biefer ©tabt für mid) ju tun. £$d)

fud)te bie SBorjnftätten jener auf, bie bor mir in ernftem ©trcben

nad) bem Sßerben biefe§ eigenartigen ©tabtgebilbe§ geforfd)t Ratten:

iRene ßaittie, ber §ran§ofe; Saing, ber (Snglänber; §einrid) Sartb,,

ber ©eutfdje; ©Star Seng, ber Oefterreidjer. ©ie waren alle leid)t

gu finben.

SDUt einem biefer bier Käufer ging e§ merübürbig su: Mein
erfter (Sang führte mid) ju if)m. ©§ büdte ettva§ mübe unb alt,

aber nod) ftanbijaft in bie Söelt. 2lm 2lbenb be3 XageS, an bem
mir anfamen, brad) ein fd)rt>ere§ ©etoitter über Ximbuftu bereiu,

mie e§ lange nidjt berart t)ier getobt Ijatte. 9lm £age barauf brad)
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ein Xtil ber £>etfe be§ £>bergefd)0|"fe3 ein. %a) ualjm ba§ £au§

fogteid) auf. 2lm britten Sage flaffte e§ an allen «Seiten, £>ann

nocf) ein ©emitter! Unb bie§mat riß bei
- ftrömenbe SRegen ba§

ganje Dbergefcfjoß fjerab. 9?ur ba§ fjöljerne genfter in ber 9ttitte

ragte nod) ftanbljaft in bie ßuft. ©er 33efifcer be§ §aufe§ erjäljlte

mir, mie ber große 9?eifenbe bor einem falben ^aljrljunbert tagelang

tjinter biefem genfter geftanben, unb mie er baljinter nad) greiljeit

gefeufjt fmtte. ®ann fcfyenlte er mir biefe§ f)iftorifd)e, uralte fünfter.

Woö) ein ©emitter unb mir reiften ah. ©amt fjörte id), ba'ß

ba§ $au3 ganj eingeftürjt fei.

©er 2Kann, ber in bem §aufe hinter bem genfter gefd)mad)tet

fyatte, mar mein größter Vorgänger in biefer @tabt gemefen: e3

mar §einrid) SBartlj. —



©täbtdjen am Sani.

5tt>crjeid)iwng oort gti& Kamen.

Sötcr3e^ntcg Kapitel.

Regentage in y&opti.

($>aten: ab Simbiiftn 16. Suguft 08, an SWopti 20. Sluguft 08,

ab SWopti 5. September 08, an Sanbiagara 8. September 08.)

s><'iefen Stbfdjnitt tnufe idj bem Stegen nribmen. ^m Stegen irjac

un§ Ximiultu erfdjienen. %m Siegen fuhren nur burd) gfarafa.

Shtrj bor unferer Slnfunft in Sftoptt regnete e§. 2öir bejogen ba3

öon freunbtidjer §anb angebotene Duartier, unb aUhalb regnete

e§ ttrieber. %&QÜd) regnete e§. Unb als iä) mit ber §auptfotonne

ant 5. (September nachmittags bie §afenftabt ttrieber berliefj, um
baä erfte Sager ber langen Subanburdjfreujung einige Stunben

bor ben SEoren ber Stabt aufäufdjlagen, ba toarb biefeä erfte $am>
dement ttrieber jutn Stegenüerftecf. — Sllfo in ber ^pölje ber Stegenseit!

®ie Beamten nnb ®aufleute, bie iljre föefenttidje SBefdjäftigung

im §aufe, in ben (Stationen ausüben, pflegen ben Stegen unb feine

3af)re3&eit ju Raffen unb ju fürdrien. $d) aber, ber idE) bod) jumeift

ein -Jtomabenleben füljre, idE> liebe biefe ^ßeriobe. $dj freue midj,

wenn bie Xrorfenjett ju Snbe ift. £)a nun tüoljl SDtenfdjen, bie

einen Spaziergang im Stegen einem fotogen im Sonnenfdjeine bor-

$tef)en, feiten finb, erfdjeint biefe Slngabe bieten fidjer aU eine

3RerItt)ürbig!eit, al§ eine Unttmtjrfdjeinlidjfeit. Slber e8 ift ba§

bodj tt)or)l nid)t gan§ fo feltfam, unb idb, toeifj, bafj biete meiner

Kollegen meine Slnfidri teilen.
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Sie Suft, bie Sanbfdjaft unb ber ganje §abitus ber Statut finb

in ber Stegenjeit frifd^, tebenbig, betoeglicr), frotjtaunig. ^n biefer

&it jeigen $immet unb ©rbe färben unb fcfmelten garbentoeebfet,

bie 2JJenfd)en Slftüntät. ®ie troefne ^Seriofae ift fticftg, toelf, be»

ftommen, öbe. ©ie ertuetft ben (Sinbrud ber SJerttmftung, be§ 316=

fterben§. £>ie SWenfcfjen böfen unb brueffen. 3Me Srodenperiobe

ift ein ©piet nieberbrüdfenber ©införmigfeit unb garblofigfeit ber

9iatur überalt ba, tuo fie nict)t futturett beeinflußt ift.

2tnber3 ift ba§ ©tationSbilb. ©er ©tation§mann empfinbet

bie bürre unb tote Suft nicEjt, benn über feinem Sgaupt roirb eine

^Junfa t|in unb fjer gefdjnmngen. ©ein §au§ ift in biefer Qeit öötlig

foübe, roenu nidjt gerabe bie Sermiten barüber Verfallen. Um ba3

©eljöft ift in guten ©tationSbetrieben ein genügenber ©arten an*

gelegt, ber aud) SebenSfraft fmt, — benn allabenbtid) ift ein tüchtiger

©ärtner emfig am SBerfe, unb leitet fleißige^ begießen. @3 gibt

bemnad) eine l)übfd)e Sßromenabe, eine erfrifdjenbe 33rife Dom
©arten Ijer unb, rt>a§ nid)t §u unterfd)ä£en ift: ©emüfe. ©omit
fann ber ©tation3menfd) bier feine Sage in gleicher 33equemlid)=

feit unb ununterbrochener 93ef)aglid)feit »erbringen, ttrie ber euro«

päifdje Sureaubeamte. — 2Bie ^äßlict) muß ifjn bagegen bie Siegen«

geit ftören! 3unäd)ft ba$ |>au3! O roef), bie Setjmtjäufer bei ©uban
in ber 9tegenäeit. Ueberatt, ioo ber geh)öf)nlid)e Suftsiegelbau ber

Gingeborenen angeloenbet ift, bebeutet jeber Sornabo einen Angriff

auf bie dauern unb eine Kraftprobe ber §attbarfeit. ©a§ nieber-

praffelnbe £>immet§toaffer luäfdjt ganje Seile t)erau§ unb füfjrt fie

in brauner glut Oon bannen. Sitte paar Sage entftetjt burd) ©türm
unb ©uf? eine Surfe im ®adj unb in ber ©erfe, unb elje man e§

fitf) berfieljt, ergießt fid) erft ein Sropfen, bann ein ©prüfjquelt

juft baf)in, tooljin man e§ nidjt ioünfd)te, nämtid) auf ben ©djreib*

tifd), ba§ S3ett, ben @6tifd), ba§ Stftenregal. Man gieljt atfo au§
einer ©de in bie anbere. SSon ber SBinbfeite (im Sßeftfuban uatürlid;

Often) fegt ber Sornabo herein unb mad)t bie ©aetje nod) ungemüt-
licher. Surj unb gut: ber feßfjafte SDiann, ber mit feinem 2lrbeit§=

unb SMturgerät gar ntdjt barauf eingeridjtet ift, bertiert bie $8afi£

ber 93ef)aglid)feit, ba§ ©idjerfjeitigefüb,! gegenüber bem SBetter*

med)fet. ©aju fommt, bafj e§ in feiner abenblidjen Sßromenabengeit

meift regnet, tt)a§ bem ang Seben im überbadjten Staunte getoölmten

Söiann umnöglid) angenehm fein fann. $m ©arten fd)iefjen alte

©emüfe ins Kraut, unb junge Anpflanzungen werben fortgetoafdjen.

2öir „SBitben" bagegen fümmern un§ um foldje Kleinigfeiten,

mie SBetterfidjerfjeit, Siegen unb ©emüfe gar nid)t. Unfer Suttur»
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bejifc ift gut üerfcI)loffeu. @§ wirb immer nur ba$ IjerauSgenommen,

wa§ gerabe gur Slrbeit benötigt wirb. 2Bir finb nid)t berjärtett

burd) langen 2Iufentf)alt in gefdjloffenem Ütaum. Surg unb gut,

mir genießen bie ^frtfdje. $or altem leben mir gefunber. £)a3 ift

ba§> Sßefentlidje an ber &adje: mir leben gefunber für ©eift unb

für Körper. ©aS geigt fid) aud) t)ier. £>a§ Seben in gcfdjloffenem

Siaume ift befonberS in Stfrifa bem menfd)tid)en, borjüglid) euro=

bäifdjen ©eifte burd)au3 fd)äbtid). Qd) Ijabe baä an bieten Seuten,

an meinen Slffiftenten unb nid)t gute^t am eigenen Seibe oftmals

beobachtet, $d) will baä gu erltären berfudjen: ®er Shttturbefift,

ben ber Gmrobäer bislang im Qnnern SlfrilaS f)at, ift fer)r fümmer*

lid). 2ln materiellen fingen ba§ atfernotwenbigfte ©erat, unb aud)

baS nur in meift fefjr einfadjer, brimitiber, roljer, rein braftifdjer

Slufmad)ung. 3)a§ ©erat fteljt in einem „nadten" Raunte gwifdjeu

!t)äglid)en SBänben. ©d)ou an biefen fingen fann baZ 2luge leine

greube embfinben. ©S gibt feine Stfuljebitber. ®aS £uftgefül)l wirb

nid)t geWedt. 9?id)t einmal ein SBItcf burd) ba§ genfter ober bie

%ür in eine freie Sanbfdjaft ober gar in einen ©arten erfreut,

©enn teiber Ijerrfd)t t)euie nod) bie 2lnfid)t, atljubiet ©onne füljre

aud) im §aufe §um ©onnenftid). ©omit wirb baS "Sad) über ber

SBeranba möglidjft tief gum 35oben f)inabgcfü(jrt. ®amit geljt md)t

nur ein fdjöner SBIicf, fonbern aud) ba§ te£te buntfarbige Sidjt ber»

loren. S?od) fdjlimmer berljätt eS fid) mit bem geiftigeu Kultur-

6efi£. Stile baar SBodjen fommen einmal 3 e itu"9 e" un& Briefe.

SMefe £age ergeben für bie an bie Oebe beS afrifanifd)en ©tationS*

lebenS gewöhnten 9Jienfd)en eine ftarfe, raufdjartige Gjrfdjütterung.

gür alte an biefe für Slfrifa ttobifdjen (Srlebniffe nod) nid)t ©eWötjnten

Pflegen biefe Slugenbltde tutturetter Sinfdjattung entjüdenb ju fein,

im Momente birelter ©enufj. Sttit giemtidjer ©ict)err)ett folgt ber

SlufWatlung aber eine ergreifenbe ©rnüdjterung. darüber ein anber

mal! £>ie (Snttäufdjung ift mit ber ©efbanntljeit beS Shitturinter»

effeS in ©inftang gu bringen, ba§ ber Neuling nod) in ungefd)idter

SBeife I)anbf)abt. £$ e länger bie 3eit ungenügenber ©eifreSernaljrung,

befto gröfjer ber §ei^f)unger, befto fixerer ein übermäßiger ©enufj.

tiefer Vorgang ler)rt bie geiftige Verarmung, ber ber Slfrifaner

fet)r teidjt berfällt, wenn er fid) nur an ben geiftigeu SMturbefi^

t)ält, ber lanbeSübtid) ift: 3 e irunÖ eTt / Briefe, ©ambferleftüre ! ©Ute

35üd)er finb in ben Reifen 2Ifrifa§, bie mir bertraut finb, red)t feiten.

Sin mufifalifdjen ©enüffen !am nur ber $f)onograp{j in SSetradjt,

bejfen richtige §anb£)abung aber aud) nur feiten berftanben Wirb,

fo einfadi fie ift. ©o, glaube idi fagen ju fönnen, ift ber materielle
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toie ber geiftige Shdturbefifc im £>aufe be3 afrifanifcfcen (Surotoäerä

ein fo geringer, bafj ber menfd)lid)e ©eift Ijöljerer Drbnung, b. f).

alfo europäifdjen %W%, barin auf längere Qeit feinen ©toffwedjfel

burdmtad)en fann. 5Die[e £uft ift ju bünn. Unb fo fommt e3,

baß ber ©eift, ber in biefen Zäunten ju biet weilt, nod) fdmelter

blutarm Wirb, al§ ber gugefjörige Körper, ©eiftige Slutarmut ber

eurotoäer äußert fid) in 2lfrifa in SDMandplie, 21engftlid)feit, Sflto»

brüdfen, §eimwef), §t)fterie, unb foldjer guftanb fieigert fid) ju*

weiten bi§ ju einem ©toleen. SBenn ©etbftmorbe im Innern SlfrifaS

auffallenb f)äufig finb, fo ift ba§ weniger auf bie afrifanifdje „Sraft*

berfdjWenbung" unb iljre golgen, aU auf bie geiftige Stnämie ber

©tationSleute jurüdjufüfiren. SBenn ba§ att^u fonjentrierte

©tationSfeben aud) gottlob nur feiten ju biefen atteräujjerften Qrr»

gangen füfyrt, fo ift bod) fitfjer, bafj e§ feljr biete babon abhält,

ben Sonner. mit ber afritanifdjen Statur aufred)tjuerf}alten, bie ent*

fdüeben in ber SRegen&eit tt)re fdjönere ©eite geigt.

9tber ber 9Jienfd) fjat gut .bljüofobljieren unb über bie ©efunb»

Ijeit unb ©djönfjeit be§ SBanber» unb £agerteben£ nad)^ubenfen,

wenn er in ber 3?egenjeit in ÜDJobti lebt. Sftobti am ©nbe be§

Sluguft! Stt§ mir auf ber £alfal)rt im $uti tjier fanbeten unb

SJhtffa ®jerra mit bem ©ro§ ber Sagage an Sanb bradjten, ba lag

SCßobti fo beljaglid) über bem fanbigen Saniufer, in guter Snt*

fernung bom Seiger, fo beljaglid) unb trotfen bor einem bürren,

weit natf) ben Sergen im Often fid) t)injieb,enben Sgintexlanbe, bafj

ict) nid)t red)t berftetjeu fonnte, We§ljatb bie (Singeborenen nad) bem
Hnfjören meiner 0?eife.toläne bebenftid) bie Sötofe fdjütteften unb
jagten, id) folle nur mögtidjft fdmeft nad) Sanbiagara abreifen. $d)

berftanb ba$ bamatS nid)t. 9lt§ id) SOGobti nun mieberfaf), genügte

ein Stid über ba§ Sanb, um mid) aufjuftären: £>er Seiger War
mäd)tig geftiegen — ber Sani War gefdjwoffen, ba§ Sanb ^wifdjen

Sani unb Sftiger war untergetaucht, unb nur fdjwanfenbe $afme
ragten nod) empor — ber gelbe Uferfanb, über bem Sflopti auf-

ragte, war in ba§ 2Baffer berfunfen, ba% weite §interfanb SJloibtiä

war ein mädjtigeg ©umtof* unb ©eefanb geworben, au§ bem bie

tiefte be§ bom SBaffer tjart mitgenommenen 2>ammwege§ IjerauS*

ragten, mit einem 2Bort: SSRobti war eine ^nfel geworben, bie

ringsum bon Sagunen, untergetauchten SBiefen, ©ümbfen unb
SBafferfbiegetn umgeben war.

9Kobti fjattc naffe güfje, baju befam c§ alfabenblicf) einen groben

©uf?. £>a fonnte id) nun fd)ön über bie ©efunbfjeit ber 9*egenjeit,

Wotwenbigfeit be§ Äonnejeä mit freier Suft unb anbere 2f)eoriert
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mebitieren. S£ würbe mir oon befreunbeter Seite unb in freunb*

lidjer 2Beife ba§ £au§, in bem SJtuffa Sierra mit SBeib unb 93agage

gekauft fjatte, angeboten, — icf) 50g mit hänfen hinein, unb be*

fdjtoß, einige regnerifcfje ©tationätage ju öerarbeiten. 2Iber e3 fam

anber3 al§ icf) badete. 35er ©ätnon, ber biefen Ort bewohnte, wollte

micf) Wof)l meine 5£f)eorien recf)t gehörig füljlen laffen. Sr trieb

micf) eine§ Staats, nacf)bem icf) hänfen in einem ftol^n Sabine nacf)

£)jenne entfanbt Blatte, au§ bem §au3 in ben Stegen. Unb ba3 fam fo

:

SJtopti ift auf einer feicfjten 2lnljölje gelegen, bie nur wenig

au§ btxn Ueberfcf)Wemmung§gebiete emporragt, ©er ber ©tabt«

anläge bienenbe 9?aum ift nur red)t befcfjränft, unb fo ift fie nocf) enger

unb gepreßter a!3 bei anberen ©tobten biefe§ Sanbeg. 2llfo bie

SDienfcfjen wofjnen bidf)t unb gebrängt. Unb außer ben 2)tenfcf)en

nocf) SSiet), §unbe, Banjen unb glöJje! $awof)t, glötje! Pulex

irritans! 2Beitgereifte ©uban*3forfcf)er fjaben behauptet, im ©ubau
gäbe e§ biefen Sßufer. nicr>t. Slber neben ©min ^Jafcfja unb Runter,

bie iljn im Often mit ©idtjertjett feftftellten, muß icf) in ßufunft

meine Autorität bafür, baß er fogar in einer fer)r gefräßigen ©piel*

art im SBeftfuban f)eimifcf) ift, anführen. £>ie SBan^en finb Ijier

fjäuftg, — aber bie glö^e nocf) Weit ^aljlretcfjer. 2Benn icf) mein

53ein irgenbwo fünf Minuten im 3immer fteljen ließ, fonnte icf;

fidEjer fein, gleicf) f)interf)er mein IjatbeS $)u£enb 3flölje greifen

$u fönnen.

iSEKein 331ut muß fetjr füß fein für folcfje £iere. @§ War lein

©ebanfe an @cf)Iafenfönnen. $d) ließ mein Sett fd)Ieunigft auf

ba§ ÜDacfj be3 §aufeä ftellen unb fucf)te oben in freier Statur mein

Unterlommen. S§ regnete jjebe Jtacfjt in ©trömen. 9Iber icf) f)abe

oben auf bem £>acf)e in ©türm unb Stegen glänjenb 3efcf)Iafen, fo

baß icf) $ulefct bem ©eifte, ber micf) ju ber 2tu§übung meiner

Xljeorien jWang, redjt banfbar War.

©0 lebte icf) alfo aucf) in biefer ©tabt alö ecf)ter Dtomabe unb
überließ ben weniger empfinblicfjen ©cfjwarjfjäuten bie fdjönen,

regenficfjeren unb belebten SBoljnräume.

a

Denen, bie mit SBerwunberung fragen, toa$ micf) baju trieb,

fjier fo lange in fo unbehaglichem Sogig ju Derweilen, eine Stuf*

jäfjlung ber ©rünbe: 2ttit Wopti »erließ icf) ba3 alte Shtlturbecfen

garafa, baZ Ueberfcf)Wemmung3gebiet, unb fam in bie ©ebirge. Stlfo

war Ijier üorau§ficf)tIicf) bie lefcte Sftöglidjfeit, micf) mit ben alten
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Kulturen bei 2Beften§ nodj einmal grünbtid) ju befdjäftigen. Vor

allem fonnte id) Ijier I)offen, einen tieferen ©tubtitf in ba§ ßeben

unb treiben ber gutbc 9ftaffina§, in ifjre alten SBanberungen unb

borislamitifcije ©efittung ju gemimten. — Qum jmeiten galt e§,

bie (Srbebition, ben $ug au f °er ©elme be§ 9?igerbogen3 borju«

bereiten, unb üon bornljerein gleidt) möglid)ft botlftanbige @rfun«

bungen über Völfer unb SBege, ©tobte unb Vergangenheit einju»

jieljen. — (Snbtid) mufjte notgebrungen, um bal ©efamte ju ber =

tooltftanbigen, eine Stufnaljme ber 2lrd)iteftur ©jenne§ Vorgenommen
merben. 3)iefe te^te Slufnaljme bertraute id) hänfen an, ber fid)

in einem großen, gut equtbierten, aber menig gegen bie Itnbilbcn

ber SBitterung fd)üfcenben Voote auf ben 2Beg madjte.

$d) felbft aber bertiefte mid) nod) einmal in ba§ ©tubium
jener Sitten, bie in ben köpfen atter Farben leben. §ier in SJiobti

lernte id) ben alten Stllei ©angu, einen fjinfenben, truntfüdjtigen,

gelbgierigen unb über alle Sftafjen fjäftfidjen 9ftabo=Varben tennen,

einen jener Seute, beren <£Jebäd)tni§fraft unb 2Biffen§reid)tum un3

fdjreibfunbige (SurojKier immer mieber berbtüfft. £>er fyäfjlidje Slllei

biftierte, betranl fid) unb beftarjt mid) nad) Koten. S§ mar nid)t

gerabe angenehm, mit biefem 9Kenfd)en arbeiten ju muffen, aber

er säuberte mir ein ©emälbe au§ bem Voben, mie id) e§ otjne iljn

mof)l nie Ijätte gewinnen fönnen: 9Kaffina§ Vergangenheit. (§3

mar ein tjäfjltdjer, abftofjenber SRenfd); aber menn er fang, bann

berlor fid) tiefer ©inbrud, unb eine gefunbe Qfantafie fonnte iljn

Ieid)t atö Analen eine§ ber gemaltigften gelben be§ golbenen bitter»

altera beuten.

Wloptil ftitterteben! ®önig3ürad)t

!

Sie Sefer biefe§ S3ud)e§ motten fidjer nidjt mit leibigen ©tid)=

morten abgeseift merben. ©ie Ijaben ein 9?ed)t barauf, etma§ üon

bem ju Ijören, ma§ mid) Ijier gemattig erregte unb mid) gebulbig

unb freubig in biefem Söan^en» unb gloljneft ausharren ließ. Unb
mie lann jemanb, ber nur ben tanbläufigen £t)bu§ be§ heutigen

9?eger§ tennt, e3 oljne meitereg berfteljen, ba% in meinen Sitten

ebenfobiel bon 9flamtt)eit, £urnierfunft, SBaffenflirren, Shtatoben»

treue unb 3frauenfd)önf)eit bergeidmet ift, mie in jebem SBerfe über

9Utterfagen unfereS eigenen 2lttertume§!

£)ie nörblid)ften Xetle be§ ©uban, jene ßänber, bie am ©üb*
ranbe ber ©aljara liegen unb tiom ©enegal unb Kiger burd)äogen

merben, maren nid)t immer bon Stegern bemot)nt unb maren ebenfo*

menig mie unfer Korben fte« bem mirtfd)aftlid»en ©ränge ber Seist*

jeit untermorfen. ©elbe unb rote Seute motten f)ier, unb ifjre
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2l'rt tjatte nichts 9cegerb,afte§ am Körper unb im aBefen. Slber nad)

©üben f)in motynten bte 9?eger in Säubern, bie retd) maren an Sorn

unb ©olb. Unb biefe 9cad)barfd)aft marb ba§ Unglütf ber ©etben

unb SRoten. ©ie gagen I)inab unb eroberten ©d)ä|je unb ©flauen,

männtidje unb meiblidje. £>ie männlidjen mußten bte gelber be*

[teilen, bte meiblidjen teilten allgu t)äuftg baZ Sager ber (Sbten.

2)Hfd)bolf entftanb. ^mmer ™eI
)
r W^Q baä 9?egerblut burd). ©er

©ubatt bernigerte, immer fdjhxirger toarb baZ 2?otf. -Kur toenige

„reinere" gamiüen tmben fid) alterort§ bom borljerrfdjenben ©e*

famttbbuS ab, unb bie maren bann nidjt nur bem tarnen nad),

fonbern aud) in ber 5£at bie SBornetjmen, bie SIbligen.

SKefjrmalg ift gelbe§ ober roteS, bann aud) meiße§ üflauren»

bolf barüber fjingeroltt.

5Da§ fjeutige ©ubanbolf ift ba$ $robuft biefe§ SBerbegangeä.

@§ ift ein bunte§ ©urdjeinanber bon färben unb £bben. 2)a§ aber,

tva§ bie ©änger in ifjrem 9?f)t)tljmu§ feftgeftellt fyaben, ba3 ift ba§

in bieten SSarianten unb ©teidjniffen, @rgäf)Iungen unb £>id)tungen

gemaljrte Sieb bom ®afein, bom Sambf unb Untergang jener ebleren

33öt!er, bie Ijier im nörblidjen ©uban einft lebten unb mebten.

3Wand)e§ alte SSoIf muß Ijier feinem 2leußeren nad) biet ?Ieljnttd)=

feit mit jenen 2letf)ioben gehabt Ijaben, bon beren ^eiliger §err*

(idjfeit un3 ber alte £>iobor fo mandjertei SBunberbareS ergäbet

h,at. $brem SBefen nad) ftimmten fie aber gang unb gar nidjt

mit jenen überein, — gar nidjt, menigften3, toenn bie ©djilberungen

ber alten Ferren be§ ftafftfdjen SlttertumS ridjtig finb.

©efto berblüffenber ift bie 2leijnlidjfeit mit bem 9D?enfd)entt):bu3

ber norbifdjen, ber beutfdjen unb frangöfifdjen §elbenfagen. — ©ie

alte Qeit muß fotoofjl fönigtidje Reiben im 33efi£ felbftertoorbencr,

großartiger ©d)ä£e al§ arme, Ijodjgeeljrte Dritter gefefjen Ijaben. @3
gab größere ©täbte unb mächtige 9?eidje. Slber ber ©djmerbunft

tag balb Ijier, batb bort, ©iefe Sßerfdjiebungen maren bie ©rgebniffe

ber ritterlichen 5£üd)ttgfeit emgelner. £>ie SReljrgal)! ber dteden

refrutierte fid) au$ ber 9?eif)e jener $önig§* unb gürftenfötjne, bie

nidjt ba£ (Srbredjt blatten, meil nad) bem ü£obe iljre§ fönigfid)en

SSaterS unb §erren beffen Sßruber ober ältefter ©djmefterfofjn bie

£Ijronfotge übernahm.

£>ie nidjt gur (Srbfdjaft bered)tigten ©öfjne gogen au§. 35er

SSater gab itjnen Sßferbe unb SBaffen, baju einen alten porigen,

ber in ber ©itte moljlerfaljren unb im Seierfbiel betuanbert mar.

©o auggerüftet gog mandjer junge £)egen au§, bereit, bie SBunber

ber SBett, bie nod) burd)au§ eroberbar maren, fennen gu lernen
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unb in eblem Kambfe 93etege guter (Srjietiung, ebler 2lbftammung

unb berfönüd)er Straft gu erbringen. £>ie ©age tr>ei| ju erjagen

bon kämpfen mit trüben ^ägerbölfern, bon ber Befreiung einer

minnigen 2Jiaib, bie an ben grimmen £>rad)en ausgeliefert toerben

foll, bom Kampfe gegen gange 9teiterfd)aren. 21m liebften aber

roeilt fie bei bem tlirrenben gtbeifambf, uno meift fdjliefjt bie §anb-

lung mit ber Eroberung eines £errfd>erfi$eS.

©iefeS S5oIf Ijatte ©ijaraftereigenfdjaften, bie mit benen eines

IttegerbotfeS nid)tS ju tun Ijaben. £>en bitter giert bor allem eble

SRaffe unb berfönlidjer 9ftut, ber iljn auSgeidmet bor ben nur in

ber Sftaffe friegStüdjtigen Saften. (Sr foll offen, treu unb frei-

geiftig fein. ©aS ©leidje, baju eble ©angeSfunft unb Dbfermut
bis gum £obe »erlangte man tum ben Snabben. £)ie gräutein

maren minnig fdjön. ©ie 9titter bradjen itjrer ©eliebten megen

©tabtmauern unb KönigSredjte. Iteberalt fjerrfdjt in ben Siebern

ber $reiS ber berfönltdjen Siebe. 33efannt mar jener ^eriobe ba§

luftige ©elage, unb aud) baS ©bielbrett fehlte nictjt.

SCaS auffalfenbfte bei alten munberbaren (Sigenarten biefer 2)id)=

tungen ift für mid) bie Xatfadje, tafa bie berfönlidjen (Sigenfdjafteu

ber gelben unb grauen aufjerorbentlid) fein beobachtet unb be»

fdjrieben toerben. S)iefer Quq fet)tt ben tueitauS meiften ißolfs»

bid)tungen ber älteren 9flenfd)t)eit, unb aud) ber buntte 9Rann fennt

nur „gut" unb „böfe", „liftig" unb „tölpelhaft". Aber t)ier im

SBarbengefang beS ©uban toerben ftare Stjaraftere bargefteltt, etjr*

geigige, blumbe, feinfühlige, befonnene, feige. Qa, fogar baS ©r-

madjen ber SMnnüdjfeit, toie in bem $arfibalgefang, finben mir

rounberbar gefdjitbert unb umfdjrieben. ©ang befonberS fdjön ftnb

bie Aufarbeitungen ber grauendjarartere, aud) bie Umbilbung be«

ftimmter ©tjaraftereigenfdjaften bei it)nen.

AtteS in allem tbürbe niemanb ettoaS 9D?erfmürbigeS babei

finben fönnen, toenn id) eine 9ieib,e biefer alten Kunfttoerfe unter

bem Xitel: „9kuentbedteS §elbenbud) ber granfen" ober äljnlid)

fyerauSgeben hjürbe.*) 2Bir fragen gefbannt nad) bem Urtjcberbolfe.

2Ber fdmf baS? Altgu fdmell mirb tjeute bei allen b,öb,eren Kultur-

gütern AfrifaS auf Afien als £>eimatlanb unb auf bie Araber als

Kulturträger t)ingett>iefen. $jm borliegenben gälte tonnen mir baS

brombt gurüdmeifen. ®enn Sieb unb ©ang ber arabifdjen SBanber*

beriobe fennen mir. (SS mag efjer barauf tjingetoiefen werben, ba^

am Sflotb' unb ©übranbe beS meftlidjen SflittetmeereS „borbem"

*) ©ine 2Iu*u>af)l ber $>elbengefänc(e ift in^oifdjen beröffentfidjt unb erfdjien unter
bem Xitel „"Per fcfjtoarse ^efameron; SMeciftütfe über Siebe, SBifc unb fcelbentum in

^nnerafrifu".
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Sßölter fajjen, beren nörbtidje gtoeige t00^ a^tn 3uf$u f3 3um
®ulturgute unfereS Mittelalters geliefert fjaben, toäljrenb bie füb»

liefen Sßertoanbten burd) üfjönijifdje uttb arabifdje (Sinflüffe tnoljt

jiemtid) fidjer in bie 2lttaStäler unb — in ben ©uban gebrängt

fein bürften.

35ie ©efänge finb ermatten. Ob auef) 9?ad)fommen ber atten

Sorben ?

3Bemt ber £runfenboIb Slllei feinen 5ßta£ eingenommen unb,

toaS oft mütjfam genug mar, ben 2Beg in fein Sieb fjineingefunben

fjatte, bann toarb er meift fo fortgeriffen, bafj er fingenb unb ftoielenb

feine Umgebung unb fidE> oergafi unb, ofjne mir bie SDWgtidjfeit

einer Hemmung ju laffen, ben gaben abrollte, bis ber §elb gefallen

ober baS ©lud Oon if)m erobert toar. £>ann funfeiten feine Slugen.

(Sr ftamüfte jum ®ampfföiel mit ben ^üfjen. ®r fcf)Iudf)äte mit

bem ©terbenben unb ftrafjtte im «Siege. 2Bemt id) fold)e ©angeS»

entroidfung falj, legte id) ©tift unb 331att beifeite, lehnte mid) jurücf

unb freute mid), bieS 33ilb genießen ju fönnen. §atte er geenbet,

fo griff id) tnieber nad) meinem ©erat unb fagte:

,,©o, 2llleii, — nun nueberfjole eS mir nod) einmal, — langfam,

bamit 9?ege ben Xeft überfein unb biftieren fann!"

D D
SBenn ber alte Slllei fo in Erregung fam unb im ©aitenftoiel

flirrte unb fofte, bann fragte id) nicEjt, ob baS SStut ber alten

gelben fo ganj oerfiegt fei; tnoljl aber brängte ftdj um fo Ijäufiger

mir bie gfrage auf, in toetdjen SBetlen biefer etjrtoürbige bitter»

geift ertrunfen fei, fo bajj mau nur bann unb mann einmal auf

bem ©runbe ber SSolfSfeele eine alte Seier ober einen alten ©djilb

ju entbeden oermag.

3ur ©rquidung meiner feltenen Sßufjeftunben gehörte in fflopti

baS ©tubium beS alten Qbn Satutaf), unb eS oerging looljl feine

2ftittagSmaf)t§eit, an ber eS mir nid)t gelungen märe, baburd), baß

id) neben bem Heller baS 33ud) biefeS alten §errn auffdjlug, meine

^lufmerffamfeit oon ben jmeifelfjaften ®unftüroben meinet fo«

genannten SodjeS abjulenfen. ®er Straber $bn Satutaf) ift bor

etttrn 550 $af)ren burd) biefe ßanber gebogen unb enttuirft nid)t nur

ein trefflidjeS 58ilb beS SebenS unb Treibens ber SBölfer am oberen

9Hger, fonbern getüätjrt unS baburd), ba%, er ofme alle giererei für

feine SanbSteute baS auffdjrieb, tnaS ifjn intereffierte, einen guten

(Sinblid in baS Qntereffenteben ber bamaligen Slrabertoelt, bie ben

©uban hneber bem SBetttjanbet erfdjloffen f)at, il)n fomit feines
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lolalen, naiben ^eijeS beraubte unb feinen SJötfern ba3 SßerftänbniS

für mtttelattertid)e§ unb ftoäter moberneS 2Birtfd)aft§Ieben eröffnete.

©o brang id) burd) bie Schriften be§ arabifdjen SJUttelalterS

in ben Sera ber (Snttüidtung ein. ^bn 93atutaf) Ijat über biefe Farben

gefdjrieben, unb ba§, ma§ er über fie fagt, ift nur §ot)n unb 25er*

adjtung! $)a liegt ber 23ett>ei§, bafj foldjer ©ang nidjt arabifdjer

£erfunft ift. ©a§ tiefere arabifdje $ntereffe ber älteren Qeit

(11. ^aljrljunbert) reüräfentiert (St 33efri, ber geograöt)ifd) grofje

Sinien jiet)t unb minutiös genau aufjätjü, mefdje Orte miebiet

3Kcnfdjen fjatten. £>a§ $ntereffe $bn 3kttutalj3 fongentriert fid)

bagegen fdjon auf Raubet, 9?afjrung§tt)eife, 2ieben§ttmrbigfeit ober

©eij feiner ©aftgeber. 9?ad)bem Stltei mir bon alten tv>elbentaten

ftunbenlang borgefungen fjatte, pflegte \6) nachmittags beim SÖialjte

(Sl 23etri§ ©d)rift gu lefen unb fjernad) mit meinen Oranben burd)

bie <Stabt ya pilgern unb alte ober neue 33efannte aufjufudjen.

SBie fdjon gefagt, ift SERobti toomöglid) nod) gebrängter an*

gelegt, al§ bie anberen ©tobte ber üftigernieberung. SS ift ein

engeS @efd)ad)tet Heiner, enger, meift unfauberer §öfe, niebriqer

Öcfjmtäften unb mefjr ober meniger überfüllter ©täfle. @§ ift 9?egen*

jeit, unb fomit ftamtofen bie güfre burd» ben breiigen ©runb. $)te

jur ÜErodengeit tooljt folibe breinfduiuenbeit Käufer finb burd) bie

ftarfen Soraaben ber legten Söodjen bemoliert, unb in meijr als

einem ^au]e ift alles ©erat, ba§ Sager unb bie ganje gamilie in

eine letzte ©de gebrängt, in bie e§ nod) nid)t fjineinregnet.

9iur ein STeil ber in ber ©tabt meilenben Seute ift f)ier an=

fäffig. SSiele finb ©äfte, bie Ijier für eine SBodje ober länger i^r

S-Kbfteigequartier neljmen, mäljrenb . mancher £au§I)err felbft auf

Sßanberfdjaft abtoefenb ift. £>a§ ©aftredjt nürb t)ier cbenfo frei

gef)anbt)abt toie in Ximbuftu unb ftellt ein toefenttidieS Sftoment im
£>anbel§leben ber ©tabt bar. (SS berfte£)t fid) bon felbft, bajj jeber

manbernbe Saufmann bei einem ÜSermanbten ober SftamenSbertretcr

unterjulommen fudjt. Slber nid)t immer gef)t baS SaufmannStum
glüdlidje Söege, unb gar mandjer biefer gafjrer ift gelungen, einen

unfreimiltigen Stufenttjatt in einem tueniger gaftlidjen £aufe ju

toäljlen.

Qu fold)en Unglüdlidjen gehört SDiufa 33erte, ein 90?ann, btn

id) in biefen Xagen häufiger aufgefud)t fjabe, unb nad) beffen 35e-

teljrung id) aud) tjeute mit meinen ©etreuen bie ©djritte lenfe.

2Bir toilgera in eine redjt entfernte ©egenb, in ber ber ©trafen»
fd)lamm faft bis an bie 35aniflut f]inabreid)t. 2Bir gefjen burd)

baS £orf)auS eineä fetjr OorneI)men unb in fid) gefeierten moljam»
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mebanifdjen *ßriefter§, burc^freujen bert Hof, auf bem jwei arg

gefefjunbene ©fei angebunben finb, triedjen burd) ein weitereg, fjalb»

jerfaltene3 £or()au3 unb befinben un3 in bem |>ofe, ber bem ©oft«

tjerrn unfereg Klienten, einem ftämmigen Shtlobatli gehört. §ier

fdjon l)ören mir bie frädjjenbe Stimme gatuma Shitoballig, ge»

borenen £raore, ber §errin biefeä OuartierS. £)iefe ©timme lann

nid)t einnehmen, ©agegen fpridjt ber 3uftanb be§ Hinterhofes, in

bem mir un§ befinben, Wot)I für ben IjauSfraulidjen ©inn gatumag.

©§ ift einer ber menigen fauberen §öfe Wloptiä. gatuma fyat bie

planten eine§ alten 23oote3 auäeinanberfdjlagen unb quer über bie

•Jlbflufjlanäle legen laffen. ©ogleid) fei bemerlt, mie grau gatuma
ju biefem 33oote gefommen ift. ^f)r 2)iann, ber ftämmige, gutmütige

^uloballi, Ijatte einem 33offo, ber eine ©pelutationSfaljrt nad>

Ximbultu unternehmen wollte, ©elb geliehen. 35er Tlann öatie

fd)led)t abgefdjnitten unb lonnte nidjt gleid) jagten, Worauf grau
gatuma baZ ganje 33oot befd)tagnaljmte, bie guten $opf= unb §inter»

teile üerfaufte, unb mit ben nidjt fo guten SJiittelteilen itjren §of
oerbefferte.

2luf ber einen ©eite be§ §ofeä lag bie ®üa)e. JDarin ftantierte

gatuma, man fieljt fie nidjt, fjört aber wob,! einige in iljr ©egänf

gemifdjte SHnbertöne, bie un§ erraten laffen, bafa gatuma Sftama

unb im Slugenbticf gerabe bamit befajäftigt ift, iljre 9Jad)Iommen«

fdjaft in SHitfjenorbnung ju unterweifen, ©egenüber ber $üdje ift

ba§ ©tfjlafjimmer ber §errfd£)aft. @in pradjtüolleä S3ett giert biefeS

©ematf), wie man e§ bei biefen Seuten fonft nie fieljt. 2)ie gamilie

SMoballi ift aber aud) erft feit lurjem, unb gWar auf feljr merl*

würbige SBeife, in ben $8efi& biefel @d)a£e3 gefommen. grau Sulo»

ballt hatte einige ©djafe; bie oertraute fie nad) SanbeSfitte einem

Wirten an, ber feinerfeitS ftarb, woburd) feine gan-je §erbe in bie

Hänbe eineä in Uagi anfäffigen Xuareg lam, bem er eerfdwlbet

war. grau gatuma r)atte, fobalb fie ba3 tjörte, ifjren 33ruber fjinter

ber §erbe Ijer nad) Uagi gefdjidt unb lieg, ifjre ©d)afe infTufiüe

9iad)Iommenfd)aft, bie unbebingt borljanbeu fein mufcte, einforbern

©er 33ruber gatuma§ blieb eine ©panne uon fünf SWonaten fort,

brachte bann bie ©drnfe unb bie Hälfte öer oon gatuma geforberten

9?ad)Iommenfd)aft§äaf)t unb an ©teile ber anberen Hälfte ba§ 33ett

be§ gu!be«Hitten mit, ba§ biefer irgenbwo einmal geftofjten Ijatte,

ober ba§ tt)m bei einem gelungenen, fteinen 9?aubjuge al3 35eute^

teil zugefallen war.

Sieben bem ©djafljauS füt)rt ein ©eitenwinlet in ein ganj IleineS

Hau3. S>a§ ift unfer $iet. $>a brinnen liegt ber Ironie Sflufa unb
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ftötjnt. 2Bir treten ein. Gr liegt ba im £>ämmertid)t auf ber üblichen

Sara. Steine Begleiter taffen fid) aUbalb nieber, unb td) felbft

neunte am Sager auf einem umgeftütpten Dörfer v

$lafc, ben ber

braue Sulobalti gleict) am erften Sage Ijingerüdt tjat. 9ttufa be»

richtet bann über ben Verlauf ber testen üftadjt. ©§ get)t ifjm beffer,

unb er mit! balb abreifen, — menn e§ if)tn erlaubt mirb.

2tuf folgenbe Söeife blatte id) 9Wufa§ 33efanntfd)aft gemacht: ©o*

balb idj mieber in Sftopti an Sanb gegangen unb mid) im SBan§en*

f)au§ eingerichtet Ijatte, mar ein Keines 2Mbdjen gefommen unb

fjatte gefagt, am ©tabtenbe motjne grau gatuma Sutoballi; bie

t)abe gehört, bafc ein arjneifunbiger SBeißer angelommen fei —
fie fjätte feit tiierjetjn Sagen einen gremben im §aufe, ber fei

franf, — ob id) tommen motte, ben SKann ju feljen. ©Ieidt)§eitig

überreichte baä fteine SWäbdjen 2Jcbatta Seita eine tüchtige Summe
mit ©peife unb ein Söpfcfjen füfjbuftenber ©auce, bie SBegrüfjungS-

gäbe. — Saum Ijatte id) nun meine eitigften arbeiten ber etfjno*

logifdjen 33etrieb§einrid)tung öotlenbet unb hänfen mit feinem

Sonüoi fpebiert, fo begab id) mid) in ba§ $ulobaIIi=§au!§ unb lernte

ba meinen Patienten, einen $)r)3enteriefranfen, fennen.

2lm jmeiten Sage fdjon erjagte mir 9iege „bie @efd)id)te biefeS

2>2anne§". 9Jcufa 33erte mar nidjt freimütig im §aufe QfatumaS,

fonbern er mar eingefangen.

SDcufa 33erte mar im 9lioro=@ebiet al§ ©ot)n eines fefjr begüterten

SanbebetmanneS geboren, ber feine 93efi£ung im Kriege beS £>iaora

ermorben blatte. SHele porige unb ©flauen mirften auf ben Carmen
be§ alten (SbelmanneS, unb 2Kufa fannte feinerlei ©orge, bis eines

SageS ein Heiner $utfd) bie Sanbfd)aft aufregte. SJiufaS 8ater

mar barein üermidett. @§ fam jum (Sflat. Stile porigen unb

©ftaben beS Sitten mürben frei erftärt. £>er Sitte ftarb öor ©ram.
3)ie grauen unb üMbdjen ftoben auSeinanber. 3)er junge 9Jcufa

fam nad) ©anfanbing. in bie §änbe eines OnfelS, ber iljn jum
SBanberfaufmann erjog. Sftufa Sßerte begann feine £aufbaf)n als

^Begleiter einer Saramane, bie mit ©als, ©toffen unb atlerljanb

Sanb über Siffanbugu nad) bem Suforro 30g unb bort Solanüffe

etnljanbelte, bie bann fpäter in Samafo unb ©egu öerfauft mürben.

(5S ging ganj gut, bis eines SageS ein „Sonflift" mit ©amori
9Wufa mieber jum armen 9Jcanne machte. 2Kufa flof) ju Sieba nad)

©ifaffo. Slber ein friegerifdjer, tapferer SJJann mar 9ftufa nid)t.

Sr fagte fetbft, fein §erj gittere beim ©djmirren ber 33ogenfet>ne.

Sftufa gjjg fid) atfo mieber nad) Sorben gurürf, fam nad) oerfd)iebenen
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$rrfafjrten enblid) nad) Dia, wo er einen fteinen SBareuftaub auf-

machte, heiratete unb SSater eine§ ©ofjneS ttmrb.

2lber 9Kufa Ejatte in Dia fein red)te§ 2Infef)en, unb bod) moltte

er angefefjen fein, benn „mein ©ot)n fott ftoäter feinen SSater rüfjmen",

fagte er — ein toeitoerbreiteter ^eräeniottmnfd) biefer Seute. ©ie

motten im ©ebäd)tni§ ber 2lngef)örigen ein tnürbigeä gortleben er-

fahren. SJcufa befdjtoß alfo nad) Ximbuftu ju gierjen, bort ©als

ju lettjen unb bafür im nun mieber beruhigten ©üben SManüffe

«inäufjanbetn. £>ie Steife nad) Stmbuftu roollte er im 33oot eines

greunbeg antreten, ©o fam er in grau gatumaä §änbe. Sfttufa

äußerte fidj fetbft über biefen $unft feljr erregt.

„^dj lernte nicfjt gatuma fennen, fonbern ©ibi Shttobatti. Da$
ift ein anftänbiger SKenfdj mit ©djamgefüJjt, ein (Sfjrenmann, er

ift nid)i ein STcalurtla (©djamtofer, Unanftänbiger). Sann fam aud)

gatuma Sutobatti unb fragte mid) biet tt)of)er unb mof)in. 31I§

fie fjörte, baß id) nad) üEimbuftu reife, bereitete fie einen guten

33rei unb legte ein gefocfjteS §uf)n oben barauf. Dann fanbte fie

mir nod) 33ofmenfud)en unb fragte, ob id) tb,r nid)t eine Ijalbe

Saft ©atj mitbringen tuottte. @ie gab mir ba§ ©elb. £>ann bereitete

fie un§ nod) ein §uf)n. 2öir futjren."

Stftufa fanb in Jimbuftu einen ©elbljerrn, ber ifjm ©abplatten

oorfcfjoß, ber aber bie gar nicr)t mef)r zeitgemäße gorberung ftettte,

2Jcufa foffe nid)t natf) bem üEuforro gefyen, um Solanüffe ju fjolen,

fonbern er folle nacfj Sonbufu marfctjieren, um ©olb ju f)oten.

Sftufa fagte, er fjabe e3 fetbft oorljer gefagt, bafj e§ tjerrlidjfter

Unfinn fei. Slber fein ©roperr mottte e§, unb fo fdjttmmm er mit

21 ©atj-blatten nrieber ftromauf. (Sr fam tuieber in§ ShitobattiljauS.

©er Sftann mar nrieber lieben§mürbig unb gatuma beftridenb. „^m
Saufe bon adjt Sagen befam id) fed)§ §üfmer oorgefe&t, unb einmal

fd)tad)tete ©ibi einen §ammet." gatuma nafjm bie tjalbe Saft ©alj

nict)t ab, fonbern bat SDhtfa, bafür ©olb mitzubringen. „£>anu

fagte fie mir nod), icf> folle föäter ifjre Xodjter jur grau fjaben,

benn idt) fei ein fet)r guter Saufmann, unb fo mürbe fie e§ gut

bei mir tjaben."

SDtfufa jog erft im 23oot, fpäter mit geliehenen Sfeln über ©ifaffo

meiter, fam naä) Song, faf) r)ier franjöfifcfjeS ©alj unb begriff,

baß er feljr leidjt bie ©renje be§ ©ebieteä, in bem ba§ ©afjara-

falj nod) ju gutem greife abjufe|en mar, überfcrjreiten toürbe.

2)aju öerfiet er f)ier aud) nod) einer £>l)§enterie. ^mmerfjin fdjeint

tt fid) au§ ber jiemlid} fdjmierigen Sage nod) infofern gefdjitft

gerettet ju Ijaben, aU er fein ©alj unterbrachte unb bafür Solanüffe
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unb bon einer au§ Sobi fommenben ©iuIIagefellfdEjaft aud) ettoa£

(Solb einfjanbelte. 3« teibenb, um felöft nod) ben 5Tran§öort leiten

ju fönnen, übergab er bie Solalabung einem 33ertrauen3manne,

ber nadj £enbirma ging, unb Ijumbette franf unb matt, nur burd)

fein ©olbtoäddjen belaftet, nad) 2Jcoüti. 35orficr)tig, mie biefe Seute

finb, »ergrub er aber ba» tnertöotte jCäfd)d)en bor ben £oren — banu

ging er hinein — legte fein 35ünbel bei einem SßertrauenSmanne

ab, baju fidj fetbft auf3 ^ranfenbett unb fanbte an Sibi eine S^act)-

rid)t, ba% er bü fei. <Sibi tarn unb erfunbigte fid) nad) feinem

(SrgeJjen unb Sefinben. Unb bann fam audj gatuma. „(Sie mar
biet meniger freunbtid), al§ fie faf), bafj id) Iran! unb herunter*

gefommen unb arm fei. (Sie frug aud), mo id) ba§ ©olb fmbe,

unb ba fie fdjledjte Slugen baju madjte, fagte id), baß id) nur

Sotanüffe gef)anbelt unb bie nad) SEenbirma borau§gefartbt Ijabe.

Sie hmjjte baä aud) fdjon, benn ber SÜRann, ber meine Senbung
beforgte, toar Ijter burd)geiommen."

gatuma mar aber nidjt nur fatt, fonbern, at§ eiite§ S£age£

fid) SJhifaä .ßuftanb berfdjlimmerte, fanbte fie ifyren Sibi unb ber

mußte mit einigen $8efannten 2J?ufa in gatuma§ £au§ bringen.

Sie toollte offenbar if)r Dbjeft, beffen Sirmut fie mit 3?ect)t miß-

traute, nidjt au§ ben Stugen berlieren. 2Benn er ftarb, fotlte er

bei ü)r fterben, bamit fie an feinem 93efi&tum fid) fdjabIo§ fjalten

fönnte. So lag Sftufa nun red)t jämmerlid) barnieber unb Ijatte

nur ben einen £roft, bafj bie nad) £>ia berleb,renben ^Bootsleute

ifmt gute 9?ad)rid)t bon feiner grau unb feinem jungen bringen

lonnten. —
So fi^t benn ber Schreiber biefer 3e^en in biefem StugenbücE

mitten im jefetjeitigen Setriebe be§ Suban. ©er Sflufa ba bor iljm

ift ein Soljn be§ alten eblen, roten 9ietfenbotfe§. Seine SKutter

aber mar eine üTara-muffu, ein ®eb§tt>eib fdUbarjen Stammes, unb

baljer !ommt e§, loie er felbft fagt, bafj er bie SBogenfeljne nid)t

fdmnrren t)ören mag. 2tn iföufa ift feine Stour ritterlicher SEatfraft,

tuoljl aber t)ört man in unfere Untergattung bie Stimme be§ Iräd)*

jenben §anbel§geifte§, be§ flutenben 2Birtfd)aft§leben§ bjneinllingert,

— in beffen Seilen manche unb mand)er ertrunfen ift.

(Sinige Xage fbäter ljabe id) bann 2Kufa loSgeeift. $d) bürgte

für ib,n. Sr toanfte mit meinem Sod), mit bem er fjeitige greunb-

fdjaft gefdjloffen b,at, f)inau§, grub ba§ ©olb au§ unb safjlte grau
gatuma ben SeÜ)betrag unb reid)lid)e§ Softgclb. $d) fiattete 9Mufa
einen testen Sefud) ah. (gr mottte nad) Senbirma, feine ®ola nad)
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ftimbuftu bringen unb feine ^rojente einfaffieren. 3um 3Inbenfen

jdjenfte er mir feine ©olbmage.

91I§ id) ben Sau bertiefj, über bte aften 33oot§bretter ging

unb nod) einen 33licf auf ba$ ftattltd^e (Sljebett marf, fam über

ben $of ein atbinofteefiger unb fdneläugiger Surfte, ber trieb gmet

(Sfet bor fieb, Ijer. Sinige frf}imüfenbe SWänner folgten. 9?ege raunte

mir ju: „®a§ ift ber 33ruber ber gatuma. ©r l)at mieber etma3!"

©raupen begegnete iä) einem bornetjmen, gleichgültig läcbelnben

2flarabut. üftege fagte: „®a§ ift ber SKann, bon bem bie garuma

baä ©elb befommt, Wenn fie etma§ berieft!"

£)a§ ift ba§ „moberne SBirtfdjaftSleben" im 2Beftfuban unb ba§

gange sßerfonaf, ba§ ju bem £>rama gehört.

D D
©o nagt bie 3flut be3 2Beltberfel)r3 an ben ©eftaben ber alten

©ubanfuttur. §ier brechen Ufer ein, bort bilben fictj neue ©anb»
bünle; ba§ mertbottfte ©rbreieb, mirb aber au§ bem Sanbe ge«

fcfjmemmt, — juft fo roie bie SRegen an meinem SBoljnljaufe nagten

unb iljm argen SRaterialfcfjaben jufügten. @§ mar eine üble $eit

unb eine fcf)led)te ©timmung in 2flobti. SßielerortS fyerrfcfjte fd)on

$ranff)eit, — aueb, unter meinen jungen. Stege mu&te tdt) ben

gefdjmoltenen gufr auffefmeiben, ein 9funge blatte ferneres ©aflen«

fieber, unb 9ttüffa ©jerra fam eine§ Xaq.e$ at§ übermübeter, fieser

HKann au§ bem 33ergtanb jurücf. @r war fd)on im Sananggebict

erfranft, unb idt) blatte if>n bamaB in einer Slragbaljre Ijolen laffen

muffen, ©o bereitete fein 3uft<mb bobbelte ©orge. ®a§ §duflein

alter ©etreuer mar fo gering, bafc iä) feinen miffen mochte, ^d)

gab ib,m 2J?ebifamente unb fanbte iljn mieber in bte Serge, bie

für if)n gefunber maren al§ ba§ feucfjte Xieflanb.

Slber bie üftacfyricijten, bie er brachte, unb bie mir ber meitfjtn

toorauSgefanbte üftbatta S?eita fanbte, maren fdjtecfjt. ®ie (SebirgS-

bemofjner follten jur ©teuerjaljlung fjerangejogen merben, bereiteten

fid) ju baffibem Sßiberftanb bor unb maren {ebenfalls fdjmer ju*

gängUcb, £)ie ©tämme ber 9ftoffitänber im ©übmeften aber feufjten

unter bem ferneren ©ruef ber Sttifjernte unb £unger§not. %d) t)ielt

unter ben SBanberfaufteuten ber ©tabt Umfrage unb b,örte, bafj

alte tiefe Mitteilungen auf Xatfadjen beruhten, bafj e§ in ben fernen

Sänbern übel befteüt unb augerbem eine ^ßeriobe fernerer ffranf»

b,eit im SInjuge fei. 2Keine Seute erfdjrafen bei biefen Scacfiridjten

unb mottten midj jur SIenberung bei SReifebtaneS überreben. %d)

fjatte in ftuubenlangen Debatten ferneren ©taub gegen fie. Gnb-
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lid) begab fid) mein SBoffobolmetfdjer mit 9?ege ^u einem ©anb»

waljrfager, ber mehrmals mein ©aft gewefen war. 2)a! ©ratet

gab gottlob ben günftigen Sefdjeib, bafj bie lange Oftreife ein»

träglid) unb gefunb für meine Seute üertaufen Würbe, unb fo Ijob

fid) wieber if>r gutrauen. Smmer^n blxtb bie (Stimmung grau.

(Sine fjäfjlidie 3ufurtft grüßte burd) bie üon Often auffteigenben

9?egenfd)auer ju mir hinüber.

Sftittferweile warb ein fangesfunbiger gulbe nad) bem anberen

oon Slllei berbeigebracftt, bamit biefe bit @rgänjung!ftüde in bie

Süden feine! Skridjte! brächten. @! waren alte! mefjr ober weniger

bebenttidie $erren unb ntdjt Seute meine! ©efdjmade!. ©eitbem

ber eingeborene r)of)e VLbel feinen Ginfluß bertoren fjat, Wirb ba&

93rot für ben Sarbenberuf r)ier im ©uban Enapp, unb e! ift nidjt

anjune^men, bafj nod) eine ©eneration biefer ebten 3unft 9 ut: au§ "

gebilbet wirb. 5)er 5Bolt!gefang wirb rjier fcbnetler berfdjwinben

toie anberwärt!, roett er nur Oon wenigen $nbiotbuen getragen Wirb,

unb Weit alle ©tämme ber Stigernieberung eine ftarte mertantile

Stber Ijaben, bie fie baju treiben muß, fold) unrentable! ©ewerbe

nicfjt unnötig weiter $u bererben. Unb ber Saftenjwang wirb in

3ufunft leinen ©ängerfproffen babon abgalten, ftatt ber Seier baZ

3at|tbrett ju tuttibieren.

©nblid} tarn hänfen au! ©jenne jurürf. 35a! brad)te ätben

in! SBanjenljau! ! ©eine 2Ird)iteftur» unb $ßorträt=9Iufgaben fjatte

er üorjüglid) gelöft. 2ln f)iftorifd)en Zotigen Ijatte er aber nidjt

attju biet eingetjeimft. @r befanb fid) au!geäeid)net, fyatte fdjöne

©tunben in einem Greife fi)mpatf)ifd)er SUenfdjen beriebt unb mar

fomit wieber red)t aufgefrifdjt. 9?un fonnten wir an ben Stbmarfd)

benlen. Giften unb Saften mürben in baä ©onnenticbt gebogen. ©!
gab Wie immer junädjft unangenehme Ueberrafcfiungen. Qbtax waren

bie gefräßigen Xermiten Me!mat ferngehalten morben, aber in

mandjer Sonferbenbüdjfe ttapperte e! mertwürbig ; mandje ©cbacfttet

jeigte auffaltenbe ©djwellung be! ®edet!. $mmer ftarer würbe
e! mir, bajj bie in ©t. Soui! erworbenen Sonferben redjt wenig ge»

eignet waren, eine ©ubanburdjquerung au!#ufjatten. Unfer eiferner

Seftanb fcbmotj arg jufammen. gernerfytn Würben bie ©tofffyülten

geöffnet, unb aud) ^ier gab e! peinüdje geftfteltungen. ©ange
©rüde unb Satten muf3ten fortgeworfen ober ju jämmerlidieu

greifen üer!auft werben; fie waren feudjt, morfd) unb faulig ge»

morben. 2tud) bie ©atjtaften Ratten fid) berringert. Äurj unb gut,

bie SBagage war julefct weit geringer, alä idj wob,l gewünfdjt tjätte,

unb ba§ War um fo unangenehmer, al! eine größere $arfumme„
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auf bereu Eintreffen au§ Guro^a id) mit SSefrimmtljeit gerechnet

fjatte, ausblieb.

£>ie ^rägerfrage fdjien äunädjft unb allen $erfbred)ungen nad)

leidet %u erlebigen. SBeit toirfjtigcr mar eine anbere grage, ob e§

nämlid) gelingen toerbe, gute 9?eitbferbe ju ertuerben. S)ie Stiere,

bie tdf) fcinerseit in Santafo laufte, Ratten bie (Strapazen unb bie

©efabr ber SEfctfefliege auf ber ßiberiareife nicrjt überrounben. 9?ad)

tneinen ffxiteren Gürfaljrungen h,atte id) mid) burd) 9tatfd)täge ber

©ingeborenen, beren Sßferbeoerftanb id) bebeutenb überfd>ä^t h,atte,

baju oerleiten laffen, fie nad) falfdjen ©runbfä^en auägutoä^leu

unb ju bebanbeln. $e£t wollte id) bie gewonnenen (Srfafjrungen

nu^en unb fudjte Material au3, ba§ geeignet fein mußte, eine

®urd)freujung be§ 9Hgerbogen§ gu ertragen.

§err SDtfourot fanbte au§ ©ljarlottnlle ba§ Sefte, tva§ er auf*

jutreibeu r>ermod)te. hänfen erhielt einen fer)r fdjönen Sraunen,
unb für mid) felbft ruär)Ite id) §omburi au§, einen &engft bon
ber fdnoereren ©ubanart, beffen tabellofe ®rub£e un5 ftarfe 9lu3*

bilbung ber ^interljanb mir bie genügenbe (Garantie ju gemäljren

fd)ien. 9Wit beiben ^ßferben finb mir hi§ ©ofobe in SEogo gefommen.
Sic baben fid) beibe betr>ät)rt unb fomit ben 58etoei§ bafür erbracht,

bafj man bie afrifanifdjen ^ferbe nad) benfelben (Srunbfäfcen be-

urteilen unb beljanbeln muß, mie bie eurobäifdjen, ba$ man aber

nod) forgfamer als hei un§ bie §ufbilbung beadjten foll, ba hei

bem 2Rangel ber ©ifen ieber gebier t)iet öiel fd)neller unb ent-

fdjeibenber gefäbrlid) toirb, al§ bei befd)lagenen Stieren. — gür
SWballa S?etta Ijatte id) fdjon ein Keinem Sanbpferb ertoorben, — -Wege

erhielt nur einen flehten, ferjr jierlidjen gud)§, ber oon allen ^Jferben

bie 9Jeifefd)miengfeiten am beften übertounben h,at. @§ ift nid)t

angenebm, fo flehte ©efdjöbfe ju reiten, aber fie fd)einen mir in

biefen Säubern bod) bie braudjbarften.

<So mar benn alle§ jum SIbmarfd) in ba$ roeite Oftlanb bor»

bereitet, ba blieb im legten Slugenblirf bod) nod) bie $älfte ber

notmenbigen 250 Präger au§. ©ennod) befdjloß id) ba§ §aupt*
lager in bai erfte ©orf oor ben Stören 9flopti3 ju oerlegen unb
hänfen mit bem 3?eft be§ S£roffe3 einen Stag fjhtter mir ju laffen.

©3 ging mieber an§ 2lbfd)iebnel)men. $d) ließ bie Kolonne an
mir üorbeimarfd)ieren, übergab ben Oberbefehl bem treuen Shnttigt

(£aufenfüt)rer) 35rema fteteha unb ritt bann mit hänfen bie (Straße

üon ber $öh,e fjtnaB.

$)ann feljrte hänfen jurüd. ®te Dämmerung naf)te. Sftit

9?ege hinter mir, ritt id) ber überfdjmemmten 2öiefe ju, ben auf*
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fteigenben ©emittermolfen entgegen. — @3 mar eine ernfte ©timmung.

Slucrj in mir. $n Den legten 5£agen t)atte ber Xob in meinem

weißen unb bunfien 33elanntenfrei§ (Srnte gehalten. £)a§ ßanb bor

mir fdjien menig berlocfenb. Siege mottte ba§ ©djmeigen unter*

brechen unb meinte, mir ritten in bie gerne mie ein ©ana (Dritter)

ber roten SSölfer mit feinem knappen, juft fo, wie eg 9ttlei betrieben

fyabe. sßraftifct) unb nüchtern, mie er mar, fügte er fjinju, tdE) mürbe

auf biefer galjrt nun Efjre unb Soljn erringen.

35u lieber ©ott, ein moberner Slfrifaforfdjer unb @t)re unb
£ob>! ©uter Siege! SBelcfj fantaftifcfje SBorfteltung t)aft bu bon

unferem norbifdjen Seben!

Sn ber gerne grollte ber Bonner. £>ie erften SErotofen fielen.

$n einer Entfernung bon menigen £>ejimetem bor un§ rafdjelte

eine SBemegung im ©rafe, bie immer mit un§ gleiten ©djritt unb

SIbftanb t)ielt. Siege fam nätjer: „Uraba! (ein Söme!)". (Einmal

formte id) etma3 ©elbbrauneS erbücfen. SJiein knappt mochte redjt

fjaben. Sianfen fat) am anberen £age bie frifdje gät)rte im feuchten

(SrbreidE) be§ SöegeS. — 2eo getiS begleitete un§, bann unb mann
fnurrenb, etma 20 SJiinuten.

$n braffelnbem [Regen famen mir $u ©euere in unferem erften

Sager an.
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^aufenbmal ge|egnete§ @cf)icffal be§ forfdjenben SBanbererS!

2Md)e§ ©lüdE im 2Bed)feI ber SebenSbtiber! $m grauen 2lbenb=

ffeibe be§ Regentages, betaftet mit bem SBiffen be§ ÜJienfd)eneIenbe§,

tief niebergebrücft legt ber Pilger fidE> nieber. 2lbenb§ ;iod) t)ufd)en

brotjenbe, bunfle ©eftalten, t)äglicf)e guhrnftlalmung burdj bte

©eele, unb ber Körper atmet fid) bumpf unter regen[d)ttiangerer

©umpftuft in ben @d)taf hinüber. — Unb bann baä (Srroadjen, roenn
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bie golbene, fiegreidje 5£ageSljerrm itjr ©trafdemtejj ladjenb in bie

frtfcf>e Morgenluft über bte @rbe hingleiten lägt, um bie üföenfdjen

unb alle Srbennatur au§ bem ©afeinSbunfet in ifjren 23annfrei§!

ju gießen!

£>ann ift olle Xraurigfeit, alle Sftattigfeit gefdjwunben. (ES

ift unbegreiflid), Wie töricht ber Sftenfd) nod) am 3Ibenb borfjer

war! Wlit ©toott Wirb baS 3«8en & e3 berfloffenen £ageS abgetan,

unb mit boller greubigfeit, mit unenblidjem Verlangen wirb ber

©ebanfe an all baS 9?eue begrüßt, baS in ben nädiften Sagen auf»

taudjen mu&.

2Bir Ijaben unS geftern abenb im ©unfein unfer Sager juredjt»

gefteflt unb gelegt, fo gut eS ging. 9tec£)t »erblüht bin id) barüber,

baß icf) mitten in einem ^pirfefelb unter ben legten heften eines

längft berfallenen 9?aftt)aufeS jwifdjen Sefjmfäulen gefdjtummert l)abe,

unb bafj bie Seute, gu Wunberlidjen Shtäuten äufammengeballt, unter

©beidjern, in einer ebenfalls berfallenen ©djmiebe, unter einigen

Bäumen, unb einige fogar in Saumfronen genädjtigt fjatten. @te

fyätten bie ©drangen gefürdjtet, fagen fie. £>aS War aber nid}t

wafjr, — fie Ratten an ben Soften gebaut, üon beffen Begleitung

itmen 9?ege fidjerlid) erjäljlt r)atte. $d) fagte iljnen baS auf ben

®obf $u, unb nun Würben fie bon ben anberen, bie tiefer, feuditer,

aber bequemer gelegen fjatten, Weiblid) auSgeladjt.

©eljr frof) war id), benn id) füllte, baft id) wieber bie ÜDcadjt

über midj gewonnen tjatte, unb nun gelang eS and), fdjnetl Wieber

meinen Segleitern fiebern?» unb SlrbeitSluft unb £offnungSfreubig»

feit mitsuteilen. SBetje bem, ber bie &ahe nid)t ijat! $>er follte

nid)t nad) Slfrifa gefjen, um (Sjbebitionen ju führen, $n ber ©igen*

fdjaft, felbft immer wieber aufs neue ©iegeSbewufjtfein, lieber»

jeugung bon bem gtüdlidjen Verlauf ber £>inge unb bem 2Bert ber

©adje fowie allem wiberftefjenbe StrbeitSfreubigfeit $u gewinnen, —
in biefer (Sigenfdjaft liegt ba§ ©efjeimniS ber (Erfolge in Slfrifa.

2Bir nennen eS l)äufig gefunbe «Stimmung ober SBille; in 2Bat)r»

t)eit ift eS aber nid)tS anbereS als bie fiegljafte ®raft beS natürlichen

Mannes unb angeborenes ^üf^rertum an ftd). ©iefe (Eigenfdjaft

fjat man ba brüben bei foldjer 2lrbeit, wie waljrfdjeinlid) beim

^olonifieien ber Proben übertäubt, bringenb nötig, ©enn ber

einzelne Qfüljrer ftef}t fjier einem gefdjloffenen Organismus gegenüber,

ber ftänbig ein (Sd)o auf bie bon it)m auSgeljenben ©timmungen unb
(Smbfinbungen jurüdfdjallen laßt. SBäre biefe §u leitenbe 2flaffe

immer nur ein ftumbffinniger Srei, ofjne eigene SEatfraft, fo Wäre
bie ©arfje nodj leicrjt. Slber bann unb wann berliert ber güljrer
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bie nötige 3füf)lung mit feinem 5ßerfonat, -- bann mufe er jie

fdjteunigft surüdgetninnen, ben guftanb oer 2Biberfe£tid)feü unb

beS 9J?if3bergnügenS befämtofen unb befiegen. (Sr mu| bann [iegen, —
roenn er unterliegt, ift eS mit bem (Srfolg borbei. $d) tjabe baS

immer erlebt, toenn itf) in einem Säger länger als 8 ober 14 Sage

midj auf baS ©tubium ber eingeborenen fo feljr fonjentriert ^atte,

bafj irf) nidjt redjtS unb tinfS flaute, £>ann gingen bie ©eifter

meiner Kolonne iljre eigenen SBege, unb roenn td) bann roetter*

marfdjieren trollte, bann gab eS immer toieber einen ferneren ©tanb

inbem eS Ijiefj: „idj ober iljr!" Unb baS ,,iä)" ift bie ganje ©adje.

Oben in bem ®abitet über ben erften SluSflug nad) Shtmi Ijabe

id) babon gefbrodjen, ba# bem jungen, friftf) äufammengeroürfelten

@£.bebitionSrorber ein ©eift eingehaucht werben muffe. 3MefeS Sin»

tjaudjen ift bei weitem nicfyt fo fdjtoer, roie baZ ©rb,atten im lebenbig

unb regelmäßig fdjroingenben Sttem. $d) tjabe Seute gefefjen, bie

foldje 3ffeife ober irgenbeinen anberen afritanifdjen betrieb mit

geroattigem (Stan begannen, bie alles mit fortriffen, bann aber er*

fctjlafften unb fid) bie ganje <5aü)e aus ber §anb gleiten liefen.

2Bet)e bem güljrer eines fotontaten Unternehmens, ben unter Um»
ftänben ber ©eift feines SorbS einmal uieberbrüdt. $m $anb*

umbreljen wirb er jum ©bielball in ben $änben feiner Seute.

betrug unb gaul^ett, 2Biberfpenftig!eit unb Uebettaunigfeit reden

fogleid) bie Söbfe. $mmer finb intelligente Seute in ber Kolonne,

bie mit angeborenem, feinen $nftinft bie Gelegenheit roittern, bie

genau unb fidler bie ©drtüädje beS „SJceifterS", feine ©ttetfeit, bie

Gelegenheit, in benen er fid) felbft Heine geljler fjat jufdiulben

tommen taffen, unb feine gefährlichen Siebtjabereien unb Neigungen

erfaffen unb öon nun ab ben Sßeifter bemeiftern, bafj eS nur fo

eine 3trt fyat. £>ie ©age erjäb,lt, e§ tuären ©onnenföfme getnefen,

bie bie Kultur unter bie Barbaren biefer @rbe gebradjt Ratten.

&ie ©age b,at ganj red)t. 3Me ©age ergäf(tt audj, bafj, immer
ttrieber SSolfen unb graue ©ünfte baS Sid)t ber greubigfeit fjaben

berbunfeln roollen, bafj bie ßeudjtfraft aber immer toieber ob»

gefiegt fjabe.

£eil ber tjerrlidjen 2Korgenfonne SlfrüaS, bie nad) grauen Sagen
unS, bie mir im berfbäteten Zeitalter leben unb nidjt meljr ©onnen*

följne finb, neue Straft berleib,t, fo bafj mir bamit baS 3erbred)lidje

©efäfj unfereS ®örberS unb unferer ©ebanfen aufS neue füllen unb
bie günbftoffe unfereS ©iegeSberoufjtfeinS neu entflammen tonnen.

klagen wollen bie 33urfdjen? @S ift füb,l getuefen unb feudjt?

©d)led)te (Sntäljrung '? junger? ©ut! ©egen bie Süljle ift ber
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Sftarfd) gut, gegen bett junger ©djnelligfeit, bamit mir möglid)ft

fcfmcll gaftlidjere Statten erreichen. Stuf bie Sßferbe! (Sin 93ote bor»

au§, ber (Srbnüffe unb menn möglief) jungen 2ttai3 im nädjften .Ort

beforge! Itnb bann bormärtS!

2lb nad) 23anbiagara! ©egen ÜJJittag laffe id) ben %xo% weiter»

$icf)en unb ertuarte bie Kolonne 9?anfen§. 2lbenb§ lagern mir in

©unbafa, am jmeiten Xage in ®ori*®ori, am brüten gießen mir

mittags burd) bie ©tabt be§ gutbefürften, an bem $ßatai§ gama
Stgibu %aU§ borbei auf bie fransöfifdje gibil* unb SMitärftation

S3anbiagara ju. ©§ mar eine erfrifdjenbe Sßanberung, bie ben Seuten

unb mir nad) bem Slufentijalt im feucfjtmarmen SJiopti boppelt

mot)ltat. Ueberall bedte faftigeS ©rün bie ©träudjer unb Reifen,

überall mogten l)od) aufgefdjoffene gelber unb mar bemnad) bei

ben (gingeborenen frotje SDZiene unb §ilf§bereitfd)aft.

D D
Sanbiagara: Sttabame unb Sflonfieur Orjaujr, Kapitän ber

>£irailteur§, 9ttonfieur £>elage, fteflbertretenber Slbminiftrateur,

SeutnantS: 9tteffieur§ 2Metore§, ©eteftree, 93allet, —
- ein Qu»

fammenftang froher Erinnerungen an gute Saune, ©aftfreunb*

fdjaft, treue äßitarbetterfdmft unb alle§ jufammen eine Dafe,

ein SRufjepunlt be3 2Iufatmen§ iu frofjerem Seben in ber ®ette

beprimierenber ©inbrücEe, bie idj jmifdjen Slimbuftu unb £ogo
gemann. (S§ mar eine munberlidje ©acfje, mitten in Slfrifa mit

Problemen beS norbifdjen Familienlebens in Sejiefjung gebracht

SU merben. 23or furgem fmtte SHabame Belage mit einem neu*

geborenen ©proben biefeS Sanb berlaffen, unb bie bamit berbunbene

£atfad)engruptoe mar für $nnerafrifa fo auffallenb gemefen, bafj

fic nod) ben QntcreffenfreiS ber Sftenfcfjen befjerrfct)te, unb bie§ um
fo mefjr, all 2ftabame Dtjaur. juft aud) erft ganj fürgltdE) ifyrem

eben angetrauten (Satten nad) 23anbtagara gefolgt mar. @3 ift

fid)er, baß bie ©amen in 33anbiagara eine ©aite gum ©dnoingen

gebracht fjaben, bie bem Slfrifaner fonft berftummt, unb baJ3 ein

£aud) meiblidjen (StmrmeS über ben angenehm begrenzten, fröf)«

lidjen fleinen ©bmpofien fdjmebte.

$)ie meit angelegte ©tation 93anbtagara atmete übrigens burd)»

au§ 9?egierung§Iuft. Sftilitärifcbe Hebungen, ©erid)t3fifcungcn,

©teucrerlebigungen unb ©jerjitium ber Gardecercles mirbelten nur

fo burdjeinanber. £)ie lefetermäfjnte, üom Slbminiftrateur ©elage

mit Energie unb in häufiger Söieberfjolung fdmeibig geübte 33er«

anftaltung bebeutete für mid) alferbingS ein peinlidjeS gaftum, unb
jebeSmal, menn ber ^tbtf^ommanbant an ber ©pi£e feiner be»
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rittenen Soljorte um unfer fd)öne3 £>au§ fjerumfaufte, bottigierte,

abfifcen, aufftjjen, attadieren unb fdjmenfen ließ, gab e§ mir einen

©tid) in ba§ §erj. ©enn biefe Uebung mar eine 58orbereitung

für einen Quq in baZ ferne 93ergtanb, in bem SIbminiftrateur 3)elage,

bon biefen Gardecercles begleitet, ein glänjenbeS Sßeifbiel ber Pene-

traction pacifique ftatuieren moltte. ©§ mar mir aber ber SBunfd)

ber Regierung bebeutet morben, ba% mir ntdjt bor ber ®emon(tration,

ebentuetl aber im ©efolge biefer Unternehmung bie 33ergftämme

befudjen mödjten. Unb ba id) lejjtereä au3 bieten ©rünben nid)t

wollte, fo bebeutete ba3 für mid) bie notmenbige Aufgabe einer

(Syfurfion in jene Sänber.

3d) mußte ju retten fudjen, ma§ ju retten mar. ©o begann benn

auf ber SSeranba in Sanbiagara bie alte SIrbeit bon neuem, bie

3ßüdfbrad)e mit ben Farben, £<jn SBamafo fjatte ber geniale So*

rongo, in Sanfan ber efyrmürbige |>anfumana, in Xtmbuftu ber bid*

tötofige S£araIorro«bjon, in 2Koüti ber r)äßlidje 9Iltei bie ©djar ber

©änger geleitet. §ier übernahm ber junge, ernft=mürbige Wbbulai

Saramba ba$ @efd>äft. (Sr Ijatte e§ mit am fdjmerften. Sie anberen

Ratten immer nur 2anb§männer Ijeranfdjlebben muffen. §ier in

Sanbiagara aber benötigte id) balb Qdbe, halb gulbe, balb SDJoffi,

balb §ammana, um ba§ ©emirr be3 etlmifcfjen guftanbeg biefe§

8anbe§ menigften§ einigermaßen berftetjen §u lernen.

5Die großen glädjen ber bötfifdjen (Sinljeiten tagen Ijinter mir.

SBenn id) bon 93anbiagara nad) S&eften unb ©übmeften jurüdfdjaute,

fo brängte fid) mir ba§ 23ilb einer großen, bleute gtatteu ©eeftädje

auf, über bk in älteren geiten <*& unb ju bie Söetterftürme ber

©aljara b,ingebrauft maren, bie SBogen bann unb mann bi§ jum
©runbe aufgemüljlt, ben fieljmboben aufgetrieben ober Sßüftenftaub

unb ©teinljaget au§ ber Söüfte barüber au§gefdjüttet Ijatten. ®iefer

©ee lag fjinter mir; jefjt befanb id) mid) an feinem ttiübigen ©e<

ftabe, unb menn SIbbulai Saramba unb feine greunbe mid) nun
mit biefem neuen Sanbe bertraut machten, fo mußte id) ba§ fo

öerfteljen, baß fie mid) über bie ©ünen in bie SHibbenminfet führten,

in benen ba§ ©tranbgut, ber £ang, ber 2tu§murf, bk abgefaulten

9?efte unb krümmer jener alten SSoIfSftürme ber SBeftflädjen auf»

geftatoelt tagen, batb bidjter, balb ftodig, balb Jjodjaufgebaut unb
uralt gleid) bem SBeftanbe ber atten Sjöffenmöbbinger in unferem

Sorben.

©obiel mar fefjr fd)nett feftjufteUen, ba^, ber ©runbftod biefer

„§abe", mie bie ältere, Stderbau treibenbe SBebölferung be§ Sanbe§
bon ben gutbe genannt mirb, au3 bem Sanbe garafa berbrängt ift.
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©drtoieriger fdjon loar ee, bie ^iftorifdfje unb präfjtftorifdje ©d)id)tung

in bet (Site, bie mir bei meinen fnappen Mitteln geboten loar,

unb in Slnbetradjt beS 9?aume§, ber mir burd) bie pajififatorifd)eu

9?egierung§abfid)ten fo fefi/c eingeengt mar, burd) ft)ftematifd)e

©patenarbeit feft^uftelfert. ©ap fommt ber Itmftanb, baf3 bieS Sanb

nid)t nur etf)nifd), fonbern aud) morößologifd) ein SHtppenlanb ift.

infolge ftarfer (Srofionen unb Sßertoerfungen finb bielerortS fdjroffe,

unöermittelt aus bem fladjen Sanbe auffteigenbe 3relSfpi{}en unb

gelSfuppen erhalten, bie bem gftüd)tigen, bem etfjnifdjen SBellen»

auStourf $um SBofjnort, jur 9?ieberlaffung, jum 9heberfd)tage bienen.

$n fd)toer jugängtidien ©egenben Ijaufen fie, fjod) oben, tvoty*

gefd)ü£t unb ergaben über ben in ber (Sbene fid) abfpielenben

2Bettenfd)Iägen ber friegerifdjen 9?aub§üge ber Sammana, gulbe

unb SJioffi. $n ber frudjtbaren Sbene, bie burd) ftänbigen 33er»

toitterungSjerfatl neue 93obenfraft geroinnt, liegen tljre Slecfer, unb

oon biefen ^ßrobuften ber 2Iderttnrtfd)aft leben fie. $n ber Xroden=

jeit, toenn bie feinblid)en £eerfd)aren bie öänber übergießen, Ijaben

fie in ben gelfenneftern gefüllte ©peidjer, fönnen alfo t)ot)nIad)enb

auf bie räuberifdjen Sanben Ijerabfefjen, bie fid) an ©toppein öer-

gnügen mögen. 2Benn fie aber ben Stder in frer 9?egenjeit beftellen,

finb fie burd) bit tneiten Sanbüberfdjtoemmungen unb 33ad>

fdjtoellungen gegen bk 9?eiterb,orben gefdjü&t.

9IuS fotd)em .ßuftanb bei SebenSbebfrtgungen ergibt fid) ber

%t))pu§ ber 2Kenfd)en unb if)re§ ShtfturgebieteS. 3Äan fann nid)t

ertoarten, friegerifdjen Stedengeift regieren ju fef)en. 2Ber alfju oft

fließen unb im SSerfted fein £eil fudjen mu| oerliert ben SftanneS«

mut. 2Bir fönnen aud) nidjt üorauSfefcen, ben tueitauSfdjauenbeu,

fpefuüerenben, ffugen ©inn beS Kaufmanns anzutreffen. ©aS £eben

auf engem 9taum, ber SluSbau ber glüdjtlingSburg engt e (n ]\n.

möglid) fann alter, gefdjloffener ®aftengeift Ijier lebenbig bleiben.

$)aS gemeinfame teilen immer nrieberfeljrenber SBibertoärtigfeiten

biefer 2Irt, gemeinfameS ©rieben fdjtiefjen aneinanber, berhnfdjen

bie ®aftenunterfdnebe, unb in ber Sonjentrierung ber fteinen ©e-

meinben brängen bie toenigen ^nbibibuen öerfdjiebener ©efd)Ied)ter

fid) fo nottoenbig jur ©ßegenoffenfdjaft jufammen, bafj faften-

mäfjigc 3lbfonberung aufhört. Unmögtid) ift eS, bafj ^errfcfjer-

Würbe unb £errfd)erpomp fid) nod) im gtüdjtlingSneft entttntfelit,

unb too einmal ein fefterer £t)p, entfd)toffene Sflannbarfeit, fräftigere

^nbibibualität als SutfudSei in baS SHeinborfleben gelegt toirb,

ftämmt fid) unnnllfüriid) ber «ßfjiliftergetft energifd) gegen bie Heber-

ffügetung feines fd>äbigen 5)urd)fdinittSma6eS.
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Voila, baä finb bie §abe in ben ßegenben be3 braben Slbbulai

$aramba unb feinet greunbe, au§ benen id) fie junädjft auf ber

SSeranba meinet 2Bot)nt)aufe§ in ber QMU unb 2Jiilitärftation San-

btagara lernten lernte.

D D

1. ®ori*ffiori, 7. (September 08. 2lber nun muß id) bauou

reben, bafj id) biefe Seute aud) berfd)iebentlid) in itjren §eimftätteu

aufgefudjt fyabe. $um elften Sttale traten mir am Sage bor ber 2In-

funft in 33anbtagara, in $ori*®ori, mit tljnen in nätjere 23e=

jiefjung. 2ßir Ratten am Slbenb borljer ben gewaltig ge)d)moltenen,

reißenben SJonlunibad) überfd)ritten, un§ ben Sßorgen über meiblid)

an bem mol)ltuenben Slnblid ber jugenbtid) grüßenben £anbfd>aft

erfreut unb faljen um 10 Ufjr ba§ erfte |>abeborf Sh>ri=$ori auf ber

fallen gelfenfubtte in »ittoreSfer SRadtljett auffteigen. 3m £a *e

lag ber 3?aftIjof an grün umfdjlungener Quelle. Qtvax liegt $ori=$ori

nid)t fo fjod) unb redjt ungefdjü&t, aber fonft mar alles fo red)t

geeignet, um einen bleibenden unb d>arafteriftifd)en Sinbrud ju

fdjaffen.

S3ei unferer SlnnäJjerung flüd)teten einige SSetber unb Scanner

eilig in ba$ ©ebüfd). 2luf ben Plattformen ber !)od)ftödtgeu

Käufer auf bem Steintntgel erfdjienen beforgt umfdjauenbe 9ttenfd)en,

unb aus bem 9iaftI)ofe löfte fid) ein Zxupp ftoljer Leiter ab. 6§
mar ber ftatttidje gulbebrins SRafi Sali, 9?ad)fomme be§ ©roß*

fönigs §abj Omar, mit einem Stabe tüdjtiger SJlannen. ®er gfulbe»

abel !am bon unten Ijerangefbrengt, um un§ $u begrüßen; bie

!gabe oben aber berftedten fid) in ben unteren Staunten it)rer Käufer,

als fie fallen, bafj mein gernglaS auf fie gerietet mar. (SS mar
alles fo fetjr bejeidmenb, baß mir gerabe biefe Meinen Qüqe fbäter

gemiffermaßen jum Sßafjrjeidjen ber aflenfdjen im &abe=5lommo*

Sanbe mürben.

$n fdjarfen (Sfjarafter&ügen maren aud) fonft bie ©rlebniffe

biefeS SageS gefdjnitten. %n meltmännifdjer SBeife gemanbt, forgte

ber gulbeföroß fogteidj für bie Unterbringung ber *ßferbe unb mieS

in ben Käufern bie ©d)lafgetegeni)ett an. Unb mäljrenb er Ijerrifd)

bie ängftlid) ljerbeigefommenen §abealten anmieS, für SSaffer, SBtemt*

fyolä unb SflannfdjaftSnaljrung ju forgen, famen bie tjübfdjen ©amen
feine§ ©efoIgeS lädjelnb, mürbig unb fofett tjeran, iljren ©ruß, $u

entbieten unb einige auSgejddmete §irfe= unb Soljnenfudjen als

©aftgefdjenf $u reidjen. Sie gulbe bradjten feljr fdntell fdjöne
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SDJildE), aber bie fnauferigen Qabe waren nur burdj energifdjeä

drängen unb nach. 3aI)lung§übereint'ommen jur Sieferung ju

bewegen.

58alb ftieg id) bann in ba% 33urgborf. (Sin fraufer krümmer-
Raufen, au3 bent »tele mächtig auffteigenbe 9?uinen unb nur Wenige,

mutant in bent ^elggewirr arg inetnanbergefdmdjtelte, gtcei* unb
breifiötfige §<mfer emporragten. ®a§ 9hünenbilb mad)te burdwuS
ben (Sinbrucf einer bebeutenben, Ijolfjett SMturerbfdjaft, bit aber

bem Wilben Slnbrang ber gulbeftämme nidjt franbgeljalten fjatte

unb berfommen mar. ©ie Keinen Kammern in ben 2Bol)nungen

wiefen wenig §au3rat auf. £>a3 Sleinbiet) fctjaute meland)oIifd)-

epigonenhaft brein, unb §wei §üb,ner §u erlangen foftete einen

SlufWanb bon UeberrebungSfunft, wie ich, iljn fonft nur für etljno«

logifdje Qtoede aufjubringen gewohnt war. ÜDer ©eift einer er-

bärmlichen Oebe röchelte in biefem getfennefre, ba§ bon allen mir

belannt geworbenen §abebörfern am ungefcfjü&teften war, woburdj

bie SLatfadje ju erflären ift, bafj e§ auch, bei Weitem ben jämmer-

tichflen, einen burchau3 gefcbunbencn ©inbruct machte.

^ntereffant War ba§, aber beprimierenb

!

$)efto erfrifcbenber wirlte bie Unterhaltung auf mich, bie idE)

im Saufe be§ Nachmittags unb 2lbenb§, bor unb nach einem fcbweren

Sornabo, mit 2Kafi Xatt hatte. £>iefer 2ßati war e3, ber ben

Sbroniften be3 2anbe§, ben frangöfifcrjen Seutnant £>e3tolagne§, auf

feinen gorfdntng§reifen begleitete unb ihm als Wichtigfter SKentor

gebient blatte, (©iehe ^lateau gentral-SWgerien, ©. 101.) 2Rir

waren hn ber SBegaufnahme öon 9D?opti au§ fcbon berfcbiebene

Unftimmigleiten ber Sorte be3 SeutnantS aufgefallen, unb fo Wun-

berte ich, mich nicht, bon 2Kafi $u hören, ba& folange er mit

33e§plagne§ gereift fei, biefer feine SRoutenaufnahmen gemacht

hätte. Slllerbingi bat ber junge Offizier ba§ auch nirgenbS in feinem

Set! ausgebrochen. 3SieI wichtiger war e3 mir nun aber, noch

einiget über bie Sftethobe unb bie Slrt unb Söeife ju hören, wie bie

etbnotogifche ©rfunbung unb geftlegung ftattgefuuben blatte.

$cb begann mit ben fragen nach ber üftomenflatur S)e§plagne3,

bie mir mehrfach fchon arges Sobfjerbrechen oerurfacbt blatte, ba

bie grojje 3abl oer in allen ^abebejeidjnungen üorfommenben gul-

fulbewurjcln mit ben anberen ethnifcben Slatfachen nicht in (Sin-

Hang ju bringen war. ®a§ DMtfel löfte ftcb fcbnelt. 9Jcafi machte

lein ©ebeimniS barauS, bafj bie eigentliche §abeföracbe ihm nicht

geläufig fei, bajj er fiel) bamit begnügt habe, in feiner eigenen
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(Spradje bie £>inge ju benennen, unb bafj $)eäplagneä angeblich

aud) nie ettoaS anbereg »erlangt fjätte. SBeiterljin [teilte ficb, im
Saufe ber Unterhaltung IjerauS, bafj bie (Sorgfalt, mit ber fyter

gearbeitet toorben mar, ber ©djtoierigieit unb SBicfjtigteit ber SKaterie

nidjt entförad). 2UIe (ginjetb.eiten fjier anjufüfjren, toäre nid)t am
$Ia|je. @g genügt, toenn id) mid) über bie ganje ©adje dlä folcfje

fummarifd) äußere. SBicfjtig ift eä, bie Slngelegenljeit ju ftären,

benn e§ Ijanbett fidj um bie grage, toeldje 33ebeutung man £>e§plagne3'

Arbeit juäumeffen fyat, unb in toeldjem ©rabe fie üertoenbungä-

möglid) ift. Sftadjbem man bem gorfd^er burd) übertriebene $utbigung

crft ben SWafcftab öerborben b]atf begann man, befonberS in granf-

reid) felbft, ifjn mit 33ortoürfen ju überhäufen unb ib,n bor allen

fingen fantaftifdjer Sabtjlomanie, mangelhafter Vorbilbung unb
fetjfenber 93efcfjetbeucjeit ju jeiljen. — Söaljr un)b bebauerlid) ift,

bafj ®e§plagneä trofc feiner großen Begabung nidjt felbft bie ©djtoädje

feiner Vorbereitung erfannt unb biefen Mangel nid)t burd) er-

weiterte ©tubien behoben, bafj er nid)t ben redeten 2tu3brucf für

bie Surfe nfjaftigieit feineä 2Biffen§ gefunben Ijat, fonbern burdj eine

granbiofe £>urd)einanbertoürfetung be§ ©anjen e3 aud) bem ge-

toiegteften ©adjfenner faft gur Unmöglidjfeit gemacht Ijat, ju unter*

fdjeibeu, too bie Eingabe ber Gingeborenen ju ©nbe unb ber 3lnfang

ber ®e3ptagne§fd)en $been ju fudjen ift. 3D?and)e§ Hingt fo, at&

fyxtten e$ bie Singeboreneu gefagt, unb in 2&af)rl)eit flammt bie

?Infid)t öon 9Kafi %att ober bem gorfdjer felbft. 'Stnbere ®inge
toieber, bie nad) meiner Sluffaffung ber SBetörjeit be§ großen Ogon
oon SBanfaffi entftammten, toaren biefem ganj unbe!annt unb muffen
toorjl au§ ben OJeflejionen ®e§blagne§ Ijeroorgegangen fein. 2lud)

ift e3 nidjt auSgefdjtoffen, bafc bie ©olmetfdjer ben Offijier in

ber SBeife betrogen Fjaben, bie unerfahrene 9teifenbe fdjon oft fennen

lernten, baburd) nämltd), bafj fie mit feinem 9?egerinftinft bie SüBünfdie

ber gorfdjer au§funbeten unb banadj bie QjingeborenenauSfagen #u*

fdmitten. ©anje S£eite muffen rooljt auf foldjen beliebten ftnter*

pretenljumbug äurütfgefüf)rt toerben, unb baä ift bebauerltd), benn
burd) foldje SSorlommniffe toirb bie fritiflofe SDtfaterial&ertoenbung,

ber ®e§plagne§fd)en arbeiten unmöglid). — 33ebauerlid) ift e§, bafj

bie ^Jarifer 2Iiabemie bem Offizier, elje fie iljn ju ber luicfjtigen

Slrbeit au§fanbte, nid}t erft eine entfpredjenbe 2lu3bilbung Ijat jutelt

merbeu laffen. öebenfatfö nmrbe mir, fo tote bie &ad)e lag, bie

$flid)t einer üertoirfetten 9?eüifion§arbeit juteil, über beren Umfang
id) je&t in ^ori=S?ori gelcgentlid) ber Unterhaltung mit Wali Zatt

fdjon aufgeftärt tourbe.
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2II§ ber gulbepring abenbä bon mir 3tbfd)ieb naf»m, falj idj

befümmert #ur §abeftabt empor, finnenb, ob e§ mir gelingen mürbe,

fdjeiben ju lernen, ma§ bie Sprache biefer alten Kultur leljre, unb

ma3 biefe§ fluge (grobereroolf at§ eigenen «Sinn hineinlegte.

D D

2. Songo, 14. (September 08. Unter ben im 9?orben 93onbia-

gara§ gelegenen Orten, bie für un3 erreichbar maren, mußte ©ongo
mid) am meiften ju einem 33efud)e reisen. S)enn einftimmig oerfidjerte

man mid), bafj feine, 33ebölferung ben g-ulbeftämmen am beften

Sßiberftanb geleiftet fjabe unb bemnad) feinen $ulturbe[i|j am reinften

erhalten fmben müßre. SRadjbem nun am 13. (September fo fdjmere

j£ornabo§ über 33anbiagara hereingebrochen maren, baß mau nad)

menfdjlidjem Renten annehmen mußte, ber §immel Ijabe ftdj

menigften§ für jmei Säge OerauSgabt, fe£te tdj ben 9lu§ftug bortljin

fd)Ieunigft für ben nädjften Sag an, unb fomit fanb un3 ber SDiorgen

be§ 14. September fetjr zeitig auf ben Sßferberüden unb meinen

Ileinen £roß oon jungen unb Prägern mit ^nftrumenten, (Sßgerät

unb ©efdjenien jum Slbmarfd) bereit.

©er SJJarfd) führte un§ erft am rechten Ufer be§ Sampara, in

beffen Xal Skmbiagara liegt (nie tjabe id) oerftanben, mie jemanb

barauf tommen iann, 33anbiagara auf ein Sßlateau ju »erlegen ),

entlang, bann in ebenmäßigem Steigen ba3 [reinige, unmerttiü)

gemellte 55orlanb hinauf, bis mir an ben „geftern nod) trodenen"

S5oIoIi>33ad) famen. ©eftern maren bie Seute nod) trodenen gujjeö

gum SSJJartte gelommen. 35ie insmifdjen niebergegangenen STornabog

Ratten aber bemirft, baß ba§ 2Babi mit ätoei Sfteter tiefer, fdjneibig

binabfdueßenber glut gefüllt mar, — ein guter 23eleg für bie 33e»

Ijauptung, bcifo 9ieiterf)eere #ur 9tegenäeit ba3 Sanb jd)toer burdj«

meffen tonnen. 35a natürlich eine 33rüde nidjt öorfmnben toax,

bieß e§: Kleiber ab unb hinüber! £atfäd)tid) tjätte biefe§ Abfluß»

rinnfal un§ um ein §aar ein $ferb fortgefdjmemmt.

Salb nadjljer blitften bie get^fpi^en lodenb über bie Steppen-

bäume, unb um 9 Utjr sogen mir, an ben mäd)tigen gel^fttppen,

auf beren jmeiter bie Ruinen be§ alten Songo nur fduoer oon unten

au§ ju ertennen maren, borbei, burd) pradjtüolle §irfefelber ju bem
neuangelegten £>orf fjin. SSon borntjerein fiel ber große Unterfdüeb
gegenüber Sort=®ori auf. 9?eut)ett, Orbnung unb 2öof»ll)abettijeit

allerorten. SUterbingS auf Soften be§ SllterSmerteS. ®enn erft

feit menigen ^afiren maren bie testen SongoS f)ier Ijinab in bie
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bequeme STalmutbe übcrgefiebett, unb fomit ocrriet ber 93auftil im

©runb» unb ,9lufrifj mot)I gteicfje 2krt)ä{tniffe unb 2lniage mie in

anbeten §abe=s£ommobörfern, in ber 2ln§füb,rung aber einen doIi«

ftänbigen SRangel ber §ierUdf)en Ornamentif, bie bie älteren ©e«

bäube biefer Slrt djarafteriftert. ©ef)r erfreut mar id) bagegen,

bajj bie Seute beim SluSjuge au3 Slltfongo nodj jroei alte, T)o\%*

geschnittene Suren mitberabgebrad)t fjatten, bie in bie größeren 33er*

bältniffc ausgebreiteter 2BoI)itmeife nid)t mefyr paffen mollten, unb

mir gern gegen ein ©efdjent überlaffen mürben.

©ie &aü)e ließ fid) überfjaupt mit ben „milben Sergmenfdjen"

redjt gut an. d§ mar fein langer. Man gab gern, fomie eine

freigebige §anb erfannt mar. 3Me Seute maren fogar fdmell bereit,

un§ bie „Snfdjriften" ju geigen, bie auf bem norbmefttidj be§ £)rte§

gelegenen Reifen, unb jmar auf beffen Oftfeite unter einer infolge

ttnterfpülung ober 9Iu§mitterung ber Unterlage meit überbängenben

©d)id)t eingefra&t unb ausgemalt maren.

Kadjbem bie erreichbaren eingaben etngebeimfr, alie§ forg*

fältig ptjotograpt)iert unb ber SUJater jur garbenauSarbeitung gut

untergebradjt roar, begann id) mein groetteS 2lrbeit§felb Oorju«

bereiten. Sßorfidjtig erfunbigte id) mtd) nad) ber alten 33e«

gräbni§ftätte.

Steine arbeiten unb SWafcnabmen unter ben §abe»Xommo er»

bietten baburdj eine oon un§ fonft nid)t berfolgte 3Hd)tung, ba$
e§ fyiet mögtid) mar, gute§ unb alteä franioIogifd)e3 9Katerial ein*

jubeimfen, ol)ne bafj baburd) unfere fonftigen Slrbeiten geftört morben
toären. SUlir mar ba§ fe^r ermünfdjt. (Sinmal fonnte id) burd)

(Einbringen be§ fo ju geminnenben Sftateriafö an bie Sßirdjom-

©ammtung meinen ©an! für bie meljrfad) übermiefene 3iuboIbb s

23ird)om*©tiftung abtragen, unb bann mar e§ bod) fetjr orbautid),

au§ einem foldjen attaufgefd)id)teten SWagasin ba§ $Bergieid)§materiaI

jur Slufflärung be§ norbmeftfubanifd)en SO?enfd)enfd)äbeI§ unb ber

Varianten, in benen er fbielt, ju geminnen. ©ie §abe*5Eommo
pflegten früher, bor ber jungen gutbe<$nbafion, it)re £oten in

£öf)Ien beijufe^en, baben bann, gemaltfam mobammebanifiert, ben
alten 33raud) aufgeben muffen, unb febrten erft bor einem %af)T$ef)nt

bie unb ba mieber ju ibm äurütf. 3" &en ^öblengräbern liegt

bemnad) ^umeift alte§ ÜRaterial, $m ©erlauf ber folgenben ©d)ü*
berungen merbe id) jeigen fönnen, bafj man bie einzelnen @d)id)ten

fogar ganj gut auSeinanberbalten fann.

SDie ©djmierigfeit beftet)t natürtid) barin, in (Erfahrung ju
bringen, mo bie alten 33egräbni§ftätten finb. 2Benn man ba§ erft

16"
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erfahren fyat, gilt e3 jum groetten, ju erfunben, Wie man au innert

gelangt, ttm§ oft biel fombligierter ift. — Slber id) roill nid)t bor-

greifen. §eran an bie Slrbeit in ©ongo!

9?anfen jeidmet.

35ie Seute Hegen nte^r ober roeniger interefficrt runb auf ben

gestalten.

Sfm ^intergrunbe läßt Slbbulai ein günffraufenftüd mit bebeut<=

famer Slbfid)t auf ben Steinen flirren. 3Me Slugen rid)ten fid)

bortt)in. Slbbulai blicft
;
fd)nelt brüfenb bon einem ber Stlten jum

anberen. Gr fud)t bie geeignetften Slugen au§. SH3 er bie beiben

berebteften £rjben gefunben Ijat, toenbet er fid) fatt an fie unb fagt

ju ifmen, baß ber £>err bie Dtuine ber alten ©tabt auf bem näd)ften

9et3btod anfeljen motte, unb ba$ fie un§ führen füllten. 2>ie beiben

Sitten finb fid) unfid)er. ^m ©runbe ift e§ iljnen nid)t redjt, in ber

»armen 5Eage3aeit bie alten Shtod)en in bie fteile $öt)e jdjtebben

ju muffen. SlbbulaiS „Ungefd)idtid)feit" berurfad)t e§, ba%, ba§ 5ünf*

frantenftütf nod) einmal auf ben Reifen fällt. £)ie Sitten ftimmen ju,

aber fie finb ftug genug, fid) fo nebenbei mäljrenb be£ 2Bege§ nad)

bem ju erlunbigen, mofür id) fo im allgemeinen ©elb ausgäbe.

Slbbulai fbiett mit bem ©etbftücf gangball. (Sr fragt, ob bie Sitten,

bie nun mit un§ allein finb, müßten, mo bie atten ©räber liegen?

Ttie beiben fefjen fid) berftänbni§innig an. 9?un finb fie überzeugt,

bafj id) alte perlen fud)e. (£3 berftefjt fid) bon fetbft, bafj bie beiben

Sitten genau miffen, bafj in ben itmen befannten ©räbern !eine
perlen metjr borfjanben finb. £>enn, toären metd)e barin, bann
bitten fie fie tängft geftotjlen. Qn ©ongo maren fie etjrlid). ©ie

Jagten: „3Bo bie alten ©räber finb, miffen mir, aber fein SWenfd)

fann batjin fommen. @§ ift eine ©d)fud)t ba3mifd)en. Slud) finb

fid)er feine Herten in ben ©räbern."

SBenn mir nur müßten, mo fie finb, ba§ anbete fei unfere

©ad)e, perlen fud)e id) nid)t — bie tjätten mir meljr at§ in alten

©räbern gufammen finb — meinte mein greunb Slbbulai. —
$ormärt§

!

SBir fteigen alfo — boran bie gmei atten !$abi mit Slbbulai,

runter itjnen 9?ege unb id), bann nod) 3mei meiner alten ©etreuen,

gute Kletterer, bie einft im 23ambufgebiet Hebung in fotd)em ©bort
gewonnen Ijaben — ben $nfcbriftenberg fnnab, nad) ©üboften über
eine einfdmcibcnbe Stbftufrrinne unb bann baä ©etänbe hinauf, ben
2Beg entlang, ber 3ur föuine be§ alten ©ongo auf bem getgfeget

fütjrt. SBon 3eit ju £eit roenbet fid) Slbbulai um unb berid)tet
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IKege, roa§ er bon ben Sitten gehört r)at. (gütige? berftelje id) [o,

anbete? muß 9?ege mir überfein. Sßir geben nid)t atlju fdjnetl.

<£§ ift ein fteiler 2öeg, über glatte platten, auf betten meine eigenen,

Bejdjrageneu ©tiefe! bielfad) abgleiten. SBiebiel SOHttionen guß-
tritte mögen biefe Steine ju fotd) fäuberüdjer Politur gefd)Iiffen

fjabett!

tiefer ©teitüfab mußte (Sinbrutf machen. @3 roaren batb ©tufen
gelegt, batb ©berrblöde tueggefd)Iagen. ©er ©teg führte über eine

breite SHuft, bie mit SBotjIen überbedt tnar. ©in 23Iid burd) bie

9ti|en leljrte mid) borfidjtig gußbalt fudjen: an 20 m ging e§ bier

in bie ©balte f)inab. £>ie !gabe geigten triumbbierenb nad) oben.

Oben, siemlid) fenfred)t über un§, getnabrte id) eine Strt fteinernen

SoIIhjerleS. ©aju bemerfte ber güljrer: „33on ba oben baben unfere

Weiteren bie SBIöcfe auf bie bütuntergetnorfen, bie nid)t I)tnauf«

lommen fotlten. Sludj tourbert bie ^öljer über ben ©toatt toeg-

gejogen." Sllfo eine richtige geftung§brüde ! Qn iljrer Strt mußten
bie Qabe bod) imbonieren, unb bie gürjrer tuaren bei alt ben @r«

ftärungen nid)t im Unredjt mit i^rem ©tolj. ©er Stufftieg in ber

©onnenbifee toar nid)t gerabe atfju angenehm, £>ie güße embfanben
beim 2Iu3ruben bie Sßärnte be§ ©teinbobenS uttangenebm. Unter
einem mächtigen gelfenbad), ba3 burd) 2lu§toitterung ber ttnter-

fdjid)t gebilbet toar, matten trir eine furje 9?afr. %n mädjtigen

Jßadjen bitte fid) bier 9?egentt»affer angefammelt. ®a§ rtmren natür-

liche ^ifternen, bereu StuSbünfhmg bem 9?aume berrtidje ®ütye
»ertieb- £ie Sitten bemonftrierten, ttrte bann, toenn feinblidje Seute

in ber gerne ficrjtbar getoorben roaren unb eine ^Belagerung bro^te,

bie Sßeiber fid) bon ber in ben getfen berborgenen Quelle au§
Sötofe mit 2Baffer juretdbtett, gleid) ben ©teinlabem in Ghtroba.

©o rourben biefe ©ammelbeden mit SBaffer gefüllt. Äurj. unb
gut, ©age unb nod) junge 5Bergangent)eit belebten allerorten bie

fteinerne £)ebe ber jerriffenett getgfegel. — 9?ad)f)er famen toir roieber

an einer £bbtung borüber, in ber bie befdjnittenen Shtaben bie

Seit ber Slbgefd)loffenbett berbringeu unb mit roter garbe „alte

$nfd)riften" ausmalen.

®ann roaren roir auf bem ©ibfel, in ber atten 9?uine angelangt.

£)a§ SKauerroerf roar fdjroars, biet ju berfallen, um nod) §öben-
bimenfionen abmeffen §u fönnen. ^d) mußte mid) mit ber Slufnab^me

einiger ©runbriffe begnügen, bie id) bann ftoäter im Stufriß nad)

ben neuen ©ebäuben ber £atbörfer ergänzte. — ©ie Oebe ber ber-

fallenen ©tabtbäüfer roar an mebreren Orten unterbrochen burd)

fleine Jabalanbftanjungen bon ein baar Ouabratmetern Um-
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fang. 2Sol)I bie lefcte iuirtfcfjafttic^e 93egiel)ung, bie nod) aufredjt»

ermatten Wirb.

SBtr fliegen aBbann nod) etwas Ijöljer auf bie gel§mauern,

bie ba§ 2>orf gegen bie fdjwerfte ©ewitteruot fd)ü|jtcn, unb gingeit

auf bent tanggeftredten ©rabe, bon bent Wir nun einen tjerrttdjcn

gernblid Ijatten, ber 9?orboftfeite gu. ©ort ftiegen Wir bann Wieber

einige ÜKeter g-u %at 2ln biefer ©teile ftürgt ber ®egel ganj be*

fonbers fdjroff ah, unb f)ier finb aud) bie fdjärfften, bi§ auf ben

©raub fjinabreidjenben ©Haltungen. £>ie Seute führten un3 §u

einer überl)ängenben ©d)id)t, büdten fid) unb Wiefen hinunter:

„£>a§ finb bie ©ruber!" 2Bir folgten bent 93eifbiet. $d) frod) auf

allen SJieren hinein unb fanb nun Heine £ürmd)en, bie gleidjfam

wie rjor)le ©äulen au3 ©tein unb Seljm unter bie übertjängenbe

©efieinfd)id)t geftebt waren. $ebe§ £ürmd)en tjatte ein fleineS

genfter. ©ie Ileinen ©ebäube fomtten im beften gälte einen ©d)äbel

unb einige ®nodjen, nie im Seben aber etwa einen ganzen Körper,

unb Wenn e§ ber eine§ ®inbe§ war, aufnehmen, ©ine müljfame

Unterfuduutg be§ inneren ergab bann aud), baß bie 33auten ganj

frifd) unb barin nidjtS anbere§ at§ abgebrannte ©trofjwifdje ein*

gelagert Waren. Qd) fagte atfo, auf ben S3ranbmalen fußenb, ben

freunblidjen (Eingeborenen auf ben Sobf ju, ba$ bie§ nid)t bi&

Käufer bon SToten, fonbern Käufer bon dienen fein müßten. —
33ertegenljeit! — ©efjr große SJerlegenfjeit ! Sem 21bbulai fiel wieter

ba% günffranfenftüd au§ ber §anb auf ben gelfen. —
Stwaigen 9?ad)foIgern gebe id) biefe (Erfahrung ju eigenem

9htfcen: bie §abe=STommo finb §unäd)ft barauf btbafyt, bie ©ruber

ber Sitten berftetft ju Ratten, ©ie finb aber aud) habgierig, — wenn
fie ba§ ©itberllingen f)ören, fo neigen fie jur 33ereitwütigfeit, ba.%

@el)eimni§ ju berfd)ad)ern; man wirb ju ben ©räbern geführt;

fobalb man aber in ber Sftälje ift, erWadjt bie gurd)t bor ben ©e*

noffen unb ber SToten 3?ad)e. ^n ber 9?ät)e ber ©ruber finb ftet§

39ienenftöde, bie ganj ebenfo angelegt finb wie bk £eid)engebäube, —
at§ Xürmdjen #wifdjen jwei gel§fd)id)ten ; in biefer auffteigenben

§urd)t geigen bie güljrer bann im legten Slugenbtirf nid)t bie ©räber,

fonbern bie 23ienenförbe. — SBenn ber gorfdjer biefen ©ang erft

gewotjnt ift, lann er fid) bamit begnügen; bei cingefyenberer

Unterfud)ung ber umtiegenben geBfbatten fann man fidjer fein,

batb auf ba§ ©ewünfd)te ju ftoßen; — fjat man ben Anfang unb-

äab,It, fo geigen bie ©ierigen balb nod) anbereS.

^n ©ongo ließ id) midj aud) nicf)t erft lange jum Darren
fjatten. $d) brang nid)t in bie (Eingeborenen, benn e§ Wiberftanb-
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mir, tote im ©runbe genommen biefe gan-je 2lrbeit, au3 ben Seuten

biefe§ toürbigere ®ei)eimnii§ Ijerauejulotfen. $d) fammelte 9?ege unb

bie beiben Jünglinge au§ ben Sliffgebieten SBambuf§ um mid) unb
erluttbigte mid), ob bie oorliegenben SSerljättniffe irgenbtoeld)e

Analogie &u benen in iljrem §eimatlänbe Ratten, $d) jeigte tljtten,

baß ber gel§ ijiex genau üon ber 2lrt fei mie bei 33afulabe. $d>

madjte fie barauf aufmerffam, ba'ß bie ganzen gelämaffeu ebenfo

aufgebaut, jerriffen unb gehalten feien, mie in intern Sanbe. $d>

fragte fie bann, ob ebenfoldje SBienenftöcfe bei iljnen gemauert

mürben. Sie fagten: „ja, nur mären fie etma§ Ijöljer". £>antt,

ba§ toar ber @d)luß, müßten, ba in iljrem Sanbe aud) §öl)ten*

beftattung borfomme, e§ für fie nid)t fdjtoer fein, bie $ßlä|je attjugeben,

bie bafür geeignet mären, unb foldje ©teilen motlten mir iefct

fud)en. £>ie Jünglinge begriffen.

9?un t)ub ein tjerjljafteg ©efletter an, baä jebetn Sergfejen in

(Suropa ba$ §erj im ißeibe fyätte auftauen madjen. 33alb maren
bie beiben 33urfd)en unter mir, balb feitmärt§ in einer ©djtudjt

oerfrodjen, — batb Ijingen fie mit einer §anb Ijod) über mir, ließen

fid) fallen unb mürben üom ©enoffen gefdjidt aufgefangen, £)ie

beiben atten !gabe fdjauten mit offenen Sttünbern fprad)lo§ unb
ängftlid) biefem ©piete §u. (S§ mürbe iljnen offenfidjtlidj flar, bafj

fie t)ier jtoei Seute Oor fid) Ratten, bie im ©efdjäft be§ „perlen*

fud)en§" fid» ebenfo geübt Ratten, mie fie fetbft in it)rer Qugenb.

2Bir ftanben auf einem fdjtnat borfpringenben get§banbe. SSor

un§ gähnte ein fdjroffer, etma 80 m tiefer ©palt, ber nad) Iinf§

hinein bie gel§maffen tief auSeinanbergeriffen blatte. Sluf ber

anberen ©eite be§ ©palteg fd)ien bie Söanb, fdjroff unb glatt, allen

SBitterungen ftanbgeljalten §u Ijaben. Wad) langem oergeblidjem

©udjen auf unferer ©eite traten 9?ege unb bie beiben SSambufer

jufammen ju einer 93efpredjung unb mufterten bie gegenüberliegenbe

Söanb. ©a§ (Srgebni§ mar bie SBefjauptung, baß, bie Sßofjlertjaltung

nur @d)ein fei, unb baß ein breiter, etma§ Weiterer ©.uerftreifen,

ber im ©inne ber ©d)idjtuttg »erlief, nid)t§ anbere§ fein fönne al§!

bie 8lu§!ittung einer aulgetoafdjenen ©djidjt. ©ine Unterfud)ung

mit bem gerngtaS ergab, ba^ bie Seute redjt Ratten. 3J?an tonnte

au§ bem ®itt bie Scfen ber %el§\tüde Ijeraugragen fehlen, bie Ijin»

cingemauert maren. 311§ auSfdjtaggebenben SSeleg miefen bie Seute

auf einen $e£en 33aummollftoff, ber auf einem foldjen 33orfptung,

lag, unb ber fid) aU eine Opfergabe an bie £oten djarafterifierte.

3Me ©adje mar sunädjft geflärt.

Slber mie Ijinüberfommen?
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%ü) mußte notgebrungen felbft Ijin, beun feiner bet Seute ge-

traute fid), beim ©ütbrud) in baZ ©rab bie erfte §anb ansulegeu.

herunter mit ben (Stiefeln! 3)ie ©trumpfe mufjie id) anbeljalten,

fonft Ijätte mid) bie getefjifce berbrannt. ©ann hinüber! SBenn

ber Sefer einmal Verantaffung ober (Gelegenheit Itjat, meine Samm-
lung bon Sftenfdjenfcb/äbeln, bie tjeute im 33efifce ber antljrobologifdien

©efeltfdjaft in SBerlin ift, su befidjtigen, fo motte er fid), bitte,

menigften§ einen Slugenblid ba§ 33ilb bergegenmärtigen, baS fid)

oftmals bot, menn fie eingetjeimft mürben. 2Bie mand)e§ Sftal f)ing

id) ba in irgenbeiner 33erbret)ung ober Verrentung, bie einem ©urami«

9lfrobaten entfd)ieben geläufiger ift, at§ einem (Sttjnologen. gaft

immer tag id) auf bem Saudje ober auf ber Seite, ben Vorber»

töröer in bie bumüfe, bon VermefungSbüften gefdjmängerte Suft

berfenft, bie $änbe in Seid)enfd)muk unb 92attenau§murf, jmifd)en

bem liebenämürbige, fteine Xiere tribbetten unb frabbetten,

müfjtenb, — bon aujjen baburd) gefd)ü£t, bafc einige fefte 9?egert)änbe

meine Seine frühen.

SiebenSmürbig mar bie ©enoffenfd)aft biefer alten 9?egerfd)äbel!

Siegen fie troden, fo toflegen bie großen fdjmarjen 2Befben barin

ifyr IReft ju bauen. 2)a§ gab fcfjeufjlidje Stidje, beren S3ö§artigfeit

un3 oft für £age arg fturid)tete. 9iod) beintidjer mar bagegen bie

Vorliebe ber Keinen grünen Storbione, bie fid) in ber feudjten

§öf)te famiüenmeife jmifdjen Sdjäbeln, SBirbeln unb Zibben an«

jufiebetn pflegten. SBieber ein anbermat Ijat man e§ mit einem

(Sdjtängtein ju tun, ba3 fid) nid)t gerabe erfreut entfernt. (Sinmat

Ijüöfte eine§ graziös über meinen 2lrm unb motlte fid) in mein

SHeib berjieljen, aU ein ftüjjenber Begleiter bie ©eifteSgegenmart

tjatte, e§ am Sdjmanj su baden unb blifcfdjnett rüdmärtä fort-

jufdjteubern. — Unb mie mand)e§ liebe Nagetier fyat meinen t)in*

eingreifenben Slrm at§ Seiter jum ©ntmifdjen benufct

üDie Strbeit bertief immer gteid). ©rft 9tufbred)en einer SDJauer«

tute. 35ann ltmfd)au. £>a§ Sitb, ba3 fid) bot, mar aud) faft ftets

baä gtetdje. ©emeinigtidj tag im Vorbergrunbe ber §öb,Ie eine

nod) mit meinem, afritamfdjem Seinenftoff bebedte Seidje ober ifyr

5Reftbeftanb in ©eftatt eine§ orbnungSgemäfj äufammenliegenben
ober »l>ängenbeu ©eribbe§, ba% je nad) bem guftanbe oet ®nt'

midtung, ©introdnung ober SSermefung bei ber Serüljrung nod)

ein menig jufamment)iett ober au^einanberfiet. 5Der $Iafc um biefen

„testen" Seidmam mar in ber SSeife georbnet, bafc bie Stefte aller

borbem t)ier Veftatteten in ben §intergrunb ber §ö£)te &urütfgefd)obeit

maren. ÜDa hinten fat) e§ bann müft unb mie eben in einer redjten
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©d)äbelftätte aus. £>a lagen bann SBirbel, "Rippen, ©djäbet, Unter

liefet, 2lrm* unb Semfnodjen, Secfen ufm., alles funterbunt burd)-

einanber, juft fo, tote fie ju liegen gefontmen waren, menn ein

neuer Soter in bem engen Schnmerdjen ©injug Ijielt, ju meldjem

.ßmede Dorn ein $la& freigelegt mürbe.

SBenn ba§ nod) bie einsige 93emegung gemefen mare, bie ben

üermttterten Soten juteil gemorben märe, fo Ijätte man in oorftdjtiger

Srennarbeit unb unter forgfältigem gufammenljalten beffen, ma3

fjier jufammenlag, nod) mandje 3ufammenget)örigfeit feftfrellen

tonnen, ßeiber Ratten fid) aber in alten biefen §öb,Ien bie ÜRage*

tiere eingeljenb mit ben Shtodjen befcfyäftigt unb fjatten fie fid)

einj-eln fo sufammengefd)leppt, bafj mollige fteine Hefter ent«

ftanben maren, in benen bie ©rgebniffe ber emfig geübten gort«

pflanjungSarbeit aufgefüttert würben. 3Mefe Heine SSaumeifterei mar

ber ©rljaltung f e t) r fdjäblid) gemefen unb fyatte ben £uftanb un0

Slatbefianb in einer Sßeife »ermirrt, ba%, ein 3ufa"tmen finoen oer

Snodjen au3gefd)loffen mar. $d) mufjte frob, fein, t)ie unb ba nod)

eine 9?eiJje Unterfiefer in ber 9?ad)b arfd)aft ber befcbmifterten

©d>äi>el gu finben, unb fetjr befriebigt mar id), ba$ in einem großen

Seil ber @d>äbel nod) bie Qäfynt fajjen. Sonnte id) fo bod) ber 2ln*

orbnung unfereS bereljrten greunbeS, $rofeffor §an§ 93ird)om,

SRedjnung tragen, unb bie für ba§ ©tubium ber ©ebiffe notmenbige

§ufamment)attenbe 33erfd)ttürung öornefjmen.

9lu§ ber brutalen 2trt be§ 33eifeitefd)ieben§ ber oermitterten

Seidjenteile geljt Ijerbor, bafj bie Qabe befonber§ ^eilige ©efüfjle

gegen bie lefeten krümmer ber unbefannt gemorbenen ober jebcn«

fall§ bod) unfenntlid) gemorbenen Steileren nid)t Ijaben tonnten.

©o Ijatten fie im ©runbe genommen aud) menig bagegen ein«

jumenben, baf? id) bie ©d)äbet au§ ben Snodjenbergen au§fud)te

unb mitnaljm. $m ©egenteil: menn fie faljen, bafj iä) nidjt meiter

nad) alten perlen fud)te, fonbern nadj ber ©djäbetauSnaljme meifre

©toffe ausbreiten unb {eben ©d)äbel in ein fd)6ne§ meifjeä Sud)

einfdjlagen lieft, fo fanben fie fo forgfame 93eljanblung recfjt fd)ön

unb mürbig, lobten mid) unb meinten aud) moljl, mir SSeifjen müßten
bie Soten ju efyren. — Sftadjbem bie @d)äbel mit Sufdje il)r ©ignum,
mit meiner Seinemanb iljre Umhüllung, erfahren Ratten, mürben
®örbe fjerbeigebrad)t, in benen fie ineinanbergefügt feft eingelegt

mürben, monad) etma jeb/n @d>äbel, mit Seinemanb» unb ©trob»

Ijülle in Sörbe gepatft, immer eine SEragtaft abgaben.

$n ben ^Dörfern felbft mürbe jebenfalls in unferer ©egenmart
nidjt alljubiel bon bem ©cft/äbelraube gefbrodjen. 9ttan fab, mid)
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meber befonber§ ängftlid) nod) neugierig ober gar ger)äffig an. ^m
©runbc genommen mar bie Entfernung ber unheimlichen ©inge

ben Seuten bielteid)t fogar gang angenehm, ©obiel ift ficber, bafj

ber $äubtling mie bie SSegmeifer feibft immer feljr gerne ben

£)bolu§ in ©mbfang nahmen, ben id) it)nen jebeSmal guteit

merben liefj.
—

2113 mir auf beut 3}üdmege mieber an ben 33oIoli»93ad) tarnen,

mar fein ©biege! um % m gefallen, unb bie glut jagte mit ber»

minfcerter ©efdjminbigfeit talab. $d) glaubte alfo Ijinburdjreiien

gu tonnen, unb §omburi, ber eble ©djimmel, fd)ien bamit aud) gang

einoerftanben. ©r lam bi§ in bie SJcitte. $>ann rjielt er ein wenig

an unb legte fid} in groger 35er)agltcr)feit in3 Sßaffer, mobei er mid)

natürfid) grünblid) untertauchte, ©bäter merlte id), bafj itjm ba§

SBälgen im Sßaffer ©bafj machte, unb f)atte manchen fieinen Kampf
gu befreien, big er eingefeljen Ijatte, bafj mir ba$ nidjt fefjr an*

genehm unb mein SBunfd) in ber <S>ad)t baZ ©ntfcbeibenbe mar.

3. SEonio, 20. ©eptember 08. (Sin menig mufjte man bod) über

bie <Bad)e gefprod)en Ijaben, benn am 19. tarnen au3 £onio, einem

eine ©tunbe meit, im üftorboft bon Sanbiagara gelegenen Orte einige

Seute gu mir unb ergäljtten, bafj in ifjrem £>orfe ein ©djmer*

franler läge, ben id) bod) feilen möd)te. Um mid) gu lotfen, fügten

fie fjingu, bafj, fie aud) eine alte bermad)fene ©rabljöljle an ber

33afi§ be§ gel§tegel§, auf bem ba§ ®orf läge, fennten. @§ bemie§

ba% fd)tagenb, bafj bie Seute burd) meinen ©djäbelraub nid)t feljr

berieft fein tonnten.

21m anberen SSRorgen ritt id) mit meinen ©etreuen in aller

grüble I)in, berabfolgte bem franfen Sitten, ber anfdjeinenb eine

feljr fdjmere StJcalaria blatte, eine fubfutane @infpri|jung unb arbeitete

mid) burd) ba§ Sltagiengemirr müljfam gu ber feljr niebrigen 33e*

gräbni§mauer ljinauf. £>iefe ©rabau§naljmc marb baburd) bie r)ä^

lid)fte bon allen, bafj mitten burd) ben get§fdjad)t ein £ropfbadj

in§ greie rann, ber bie gange §öf)le in geudjtigfeit erhielt, unb

bafj im SBorbergrunbe eine Seidje lag, bie faum länger al§ oor ein paar

^aljren I)ier Eingelegt fein tonnte, roenn bie Seilte ba§ aud) beftritten.

ÜMljere 33efd)reibung überflüffig.

(S§ mar feljr miberlid)!

UebrigenS mimmelte gerabe bie ©rabljöljte bei SEonio bon
©forpionen, unb id) lam mit einigen, ba fd)nell befjanbett, Ieid)t

oerlaufenben ©tidjen nad) £aufe. ©eitbem naljm id) immer meine
^fjarmagie mit in bie ©räber. ©enn id) mißtraute ben ©rab»

genoffen ber bermüternben §abe«©d)äbet!
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Säuberung 3U ben (Arabern ber SSoraeü.

(«Daten: 22. September 1908 a6 SBanbiagara—<£>ogo,

23. „ „ ©ogo—Sani Sonfo,

24. „ „ Sani S3onfo,

25. „ „ Sani SBonfo—Sanfaffi,

26. „ „ Sanfaffi.

4. £ogo, 22. (September 08. Sie SEagebücfjer gefüllt,

64Sbd unb atterbanb etf)noIogifd)en ®tam öerpadt, Sagage marfd)*

bereit, bie ^ßferbe gerietet! Sßanbiagara lebe mofjl!

©ie übliche ©trage für bie, bie nad) ©üboften in bie SKoffi*

lanber wanbern tr-olten, »erläuft birett 33anbiagara-Sani 93am*

bote-SSanfaffi. ÜHein 2ßunfd> war e§ aber, erft nod) einigen füb-

roeftlid) an ber „galaife" gelegene Drtfdmften ber %abe einen

93efud) abstatten, unb bort tior altem bie Seianntfdmft be§ etnen

ober anberen boben $riefter§ §u machen. £>er Ort, ber hierfür

bie befte (Megenbdt oerfürad), foltte ©ogo fein, unb bie§ ©tübtdien

toarb bemnad) als erfteS Söanbersiet in§ Stuge gefaßt.

Um 6 Uf)r abrüdenb begannen toir batb unmerftid), aber ftd^er

5U fteigen. Um V28 Ut)r üertiefcen mir bie birett nad) SBabiguia

fübrenbe ©trage unb näherten un§ gleichseitig ben fjöljerett ©anb»
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fteinplatteu. Um 9$ Ur)r überfdjritten mir bie 3Bafferfd)eibe unb

geigte mein 9lneroib bei 31° ^nftrumententemberatur 721,95. Um
10 Ut)r befanben Wir un§ am 9?anbe be§ $lateau§, unb um 11 Ut)r

maren mir bei 3)ogo im £ale angelangt. £>a§ 5Ineroib mie3 bei

33° auf 735,00. ^m allgemeinen mar ber [reinige Slnftieg 3ulet3t

auct) für ungeübte Stugen mot)l mcrllidt); aber ber Slid bom £)öt)en<

ranbc in bie fd)roffe SCiefe, bie auct) 9?anfen fogleid) auf 200 m
abfd)ä£te, mar ungemein impofant. 3uer ft meinte id), baf3 e3 un-

möglict) fein muffe, bie ^ßferbe ba tnnabjubringen. Slber nad)t)er

benahmen fid) bie Spiere fo gefd)idt, bafj meine «Sorge fdjmanb.

9ln ber ©teile, in bie $)ogo eingebettet Hegt, befdjreibt bie

„gataife" einen anfet)nlid)en, nad) ©üboft offenen Sogen, beffen

Stritte gegenüber jroei gelStiffe groteSf in bie §öt)e ragen, $m
©runb be§ 33ogen§ finb bie gelber angelegt. Sin ben 2lbt)ängen

ber gelgfegel jiet)t fid) bon ber £alfot)Ie ba§ $>orf einige 30 bi§

40 m t)od) embor. üftad) ©üben ju liegen feuchte ©treden, SOBaffer»

ladjen bon einigen 100 m Umfang, 3n ber jetzigen 3eü (djmüden

biete übbig gefrönte Säume bie Sfaeberung, bie fomit in einem

bobbelt fd)roffen ©egenfafc ju ber fat)Ien 9catftt)eit ber gelb-

braunen g-eBmauern ftanb. ©3 boten fiel) t)ier ungemein mirfunga*

bolte Silber, bie in ©emeinftf)aft mit ber (Sigentümtidjfeit ber 93e«

mot)ner aufrerorbentlid) d)arafteriftifd) waren.

£>ogo mar im 3ufrflnb einer Ieid)ten (Erregung. ®er ältefte

Sagam Hatte angeorbnet, bafj ein Dd)[e ju fd)Iadjten unb gu oöfern

fei, unb biefe§ ©efdjäft mar gerabe bor unferer Slnfunft auf einem

nad) ©üben t)in gelegenen blatten gelSblode bolljogen morben. SBir

mürben freuublid) aufgenommen. Qwax maren bie Käufer fiier red)t

lümmertid) — unb nid)t nur r)ierin, fonbern auct) im SBort)errfd)en

ber runben §üttenform mar beutlid) ber (Sinftufj ber raubluftigen

Sftoffi erfennbar — aber erfreulidiermeife erfbarte un§ ber §immel
in biefen Xagen bie 9tu3fd)üttung feiner 9iegenmaffen, unb fomit

lief bie ©ad)e gut ab.

Saum maren mir eingerichtet, fo melbete ein filberfüd)tiger alter

£err aud) fd)on, bafj er eine ©rabftätte muffte, in ber id) einige

©d)äbet au3 alter gdt finben fönne, unb ba ber Sagam mit ©ebeten

befd>äftigt unb fomit für t)eute nid)t met)r ju fbredjen mar, fo mad)te

id) mid) mit 9cege unb meinen Sambufjünglingen auf ben 2Beg,

um bie lodenbe ©elegent)eit fogleid) auSjunu^en. 2Bir burd)<

manberten bie nad) SBeften gelegenen gelber unb brauchten bann
nur menige 90?eter bie ©teilmanb t)inaufjufteigen, um fd)on eine

mäd)tige, meit in ben gelfen einbringenbe £>öt)le ju erreichen, bie
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nad) berfdjiebenen Üiidjtungen in tiefe ©änge auslief, fieiber luarert

gerabc Ijier ©puren alter ©räber häufiger, als erhaltene Sautoerfe.

2Iuf bie oielfadjen ÜKauerrefte fungetuiefen unb nad) bem ©runbe

ber 3erftörung befragt, erflärten bie ©ingeborenen, bafj oon 3eit

gu 3eit, nad) feljr ftarfem Stegen, au§ bem §intergrunbe ber $öljte

ein Sßafferfrrom Ijert>orfd)öffe, ber bie ©räber unb ifjren $nl)alt

fortgefdjroemmt Ijabe. ©otd)e Beteiligung ber Naturgewalten fft

wat)rfd)einlid), — aber fidjer ift, baß fjier aud) 2Jcenfd)enl)anb mit»

getoirft b,aben mußte, jumat in Ijöl)er gelegenen ©ängen, bie bom

SBaffer nid)t erreidjt werben fonnten. 3Me Qabe traben rooljl felbft

Ijäufig Umfdjau gehalten in ben ©räbern ber 2lltüorberen, in benen

allerljanb Softbarfeiten, üor altem bie rjodjgefdnttjten ©teinperten

gefudjt würben.

£)aS nod) erhaltene ©rabmat [teilte einen ettva 2 m im äußeren

£)urdmteffer Ijaltenben, burdjauS unberfefyrten ÜEurm aus Steinen

unb Seljm bar. Nacfybem id) offiziell bie ©eneljmigung üon ben

bei uns weilenben §ab6 erhalten blatte, begann id), bie ©rablammer
ju öffnen, was fd)Wierig genug War. SllS id) enblid) mit ber Slrbeit

foweit fortgefdjritten tuar, bafc ein ganjeS 9ftauerftüd mit ber §aäe
oon innen IjerauSgeriffen, bie Stauern nad) außen geftüftt unb ber

aufwirbetnbe ©taub- fortgeweht tuar, bot fid) mir ein fdjeußlidjer

SInblid bar: 3liä)t in frieblidjer SRulje, mit gefd)loffenen ©liebern

unb woljlt>erl)utlt, lag ein Seidjnam barin, fonbern aus ben ge£en

eineö ^erriffenen ©ewanbeS leuchteten bie berjerrt gefrümmten

©lieber unb ber aufgeriffene SDJunb beS ©feletteS IjerauS. darunter

lag eine zweite, wof)leingef)ültte 2eidje in üblid)er gefdjloffener

ÜEotenftredung. Nege, ber nad) bem 23erjug beS ©taubes Weit born*

übergebeugt in ben ©rabbau geftarrt Ijatte, trat äururf unb gab

als erfter ber allgemeinen (SrtenntniS SluSbrud: „ber Wann War
nod) uid)t geftorben, aB er eingemauert würbe". Verlegen ftanben

bie Spähe f)erum, bie unS tjierljergefüljrt tjatten. ©ie fagten junäd)(t

nid)tS, waren aber augenfdjeinlid) felbft entfefct barüber, baß Ijier

eineä iljrer $>orfgef)eimmffe fo unerwartet ben Slugen bon ^remben,

unb fogar benen eines Europäers, enthüllt warb.

(§S War felbftberftänblid), baß id) §unäd)ft einmal ben %at°

beftanb feftjufiatten unb bie Gjrflärung bafür ju ergrünben mid)

bemühte. £>te pI)otograpf)ifd)e 2lufnal)me, bie trofc beS ©taubes

unb 3>ämmerlid)teS leiblid) gelungen ift, §eigt wenigfrenS bie Sage

beS SopfeS unb ber Slrme. ®ie Nüdfpradje mit ben §erren Spabe

aber seitigte bie wiberfpredjenbften Angaben, ©ie Wagten junäcfjft

nidjt, ben Satbeftanb ya leugnen, unb fagten felbft, wenn aud)
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jögernb, ba$ ber obere Sftann in bem ©rabbau berl^ungert fein muffe,

fügten aber ljinäu, bafj fie bie näheren Umftänbe nid)t kniffen

fönnten, ba bie§ 33egräbni3 uralt unb bon Beuten angelegt fei,

bie bor iljnen Ijier getoofint Ratten unb mit iljnen gar nid)t berttmnbt

getoefen feien, ©iefe Sitten, für bie fie übrigens feine «Stammet
namen angeben tonnten, feien längft au§geftorben. ©§ fdjien mir

bibtomatifd), bie 2Bat)rt)eit biefer Eingabe junäcfyft nidjt anju»

jtoeifeln, ba man leidfjter über bie ©itten ber „StuSgeftorbenen"

ettoaS erfährt, als übet bie ©itten ber Sebenben. Oftmals rourben

mir SDtitteitungen n>unbertid)er ©ebräud)e unb ©itten nur in ber

SBeife gemadjt, bafj fie ben „Sßortjergeljenben", ben „borljer rjier

Slnfäffigen", einem fremben SSoIIe äugefdjrieben würben, ©ing iä)

bann foldjen auSgeftorbenen ©ebräucfjen nacfj, fo fanb icf) fie, toenn

auct) im ftitlen, tnotjl noct) red)t am Seben.

%&) lief? bie Seute atfo 3unäd)ft in bem ©tauben, ba% ict) ba.%

©rab aud) für uralt blatte, unb legte itjnen bie grage bor, au§

melden ©rünben unb bei toetdjen Gelegenheiten benn „öorbem"

Seute in biefer SBeife lebenbig eingemauert toorben feien. — ©arüber

fbraä)en roir nun längere 3^it *)"* unb fjer. ©3 toarb in ber §öljte

bor ber Sammer ber beiben £oten bon £>ogo red)t betjaglid). SBir

raupten, fdjnubften, tnabberten Sota, unb gemüttiä) leuchtete in

ba§ ©unfel be§ §intergrunbe§ eine ftacfernbe ©tearinferje. Sraufe

©ittenbitber mürben nun lebenbig. £>er eine „blatte gefjört", bafa

man ben £oten früher einen tebenben ©iener ober eine tebenbe

SiebtingSfrau mit in bie ©ruft gemauert f)abe. ©in anberer „blatte

gehört", bafj man, toenn ein SSerftorbener unjufrieben getoefen unb

fein ©eift immer toieber in§ ©orf gefommen unb gule^t fogar Qu~-

träger fdnoerer SranfJjett getoefen fei, julefct feine ©rabiammer noct^

mat§ aufgebrochen t)ätte, um iljm einen tebenben ©ctjicrfatSgenoffen

getoattfam ju^ufütiren. SBieber ein anberer „Ijatte gehört", bafj man
bem erften toten fiagam jeber Drtfdjaft borbem feinen »ueltticfjen

Sutturbiener mitgegeben f)abe. ©in tefcter enbtid) „tjatte gehört",

bafj in atter 3^it bei ©rünbung eineS $>orfe§ ein Sftann ben

Dbfertob fterben muffte, unb fein Seidjnam gemeinfam mit einem

tebenben SMbdjen bermauert tourbe. Slber, fo fügte ein jeber

immer bebäcfjtig tjinsu, bie igäbe tjaben fo ettoa§ nie getan. £>a§

taten nur bie, bie oorbem in S)ogo tt>of>nten. Seiner tarn aber

aud) nur auf ben ©ebanfen, ba% l)ier ein ©cfjeintoter berfetjentlid)

mitbeftattet toorben fein fönnte, ber bann in ber bermauerten ©ruft
ertoacrjte unb burd) einen ©rfticfung§<= ober §ungertob fein ©nbe
fanb. Seiner ber $abe fagte ba$, — unb bocft badjte 9?ege baran,
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unb jagte e» mir nad)I)er auf bem §eimweg. ©r war immer

bebadjt, bie ©tämme, bte mit ben SQtanbe oerwanbt waren, bon

allem, Wa3 feiner moI)ammebamfd)en 2lnfd)auung peinlid) War, rein«

guwafcfjen.

2Iber bie Spähe famen gar nidjt auf tiefe $bee. ®ie waren

fid) junädjft atle einig, ba% Ijter ein lebenber SOJenfd) ben Opfer»

tob gefunben f)ätte. 2Bir erhoben un§, unb id) geigte ben §abe

in ber Hoffnung, nun nod) bie Söfung biefe§ aftuetfen galfe§ nad)»

weifen ju fönnen, bafc bie beiben ©lelette iljrem guftanbe "a(f>

gleichzeitig, unb gwar t>or nod) nidjt aftju langer 3eit eingemauert

fein mußten. ®ie Seiten waren feljr feud)t, eine S'atfadje, bie

auf ba§ Söaffer jatrüdjufüfjren fein mod)te, ba§ bon geit §u &ü
nad) ftärferen IRegengüffen au<§ bem §intergrunbe ber §öf)le Ijeröor»

brad), unb ba§ aud) in ben ©rabturm b,ineinfidern modjte. Db=
gteid) alfo bte 33orbebingung für fdmeUe3 Raulen gegeben war,

waren bie Seidjentüdjer, foweit fie nid)t burd) ben oberen, offenbar

im XobeStampfe bezweifelten loten jerriffen Waren, in gutem Qu*

ftanbe, wenn aud) feud)t unb bon gäulni§waffern burdjtränft. Slußer*

bem fingen bie Snod)enteüe nod) in einem, wenn aud) fdjmaten,

bod) gäljen Shtorpel* unb Sßänberberbanb. $d) madjte bie £>abe b,ier=

auf aufmerffam, unb fie mußten mir wofjl ober übel jugeben, bafr

bie beiben ßeute nod) nidjt atfgu lange Ijier liegen tonnten. 21I§

id) bann wieber nad) bem „wie" unb „warum" fragte, entwidelten

fie bie übtidje 9tegerfred)b,eit im Sügen unb fagten, ber obere SWenfd)

fei bod) woljl aud) al§ £oter in ben £urm eingemauert worben,

aber bie „Statten" fyätten nadjljer bie ©lieber burdjeinanbergeworfen.

SKein (SinWurf, ba% erftenS in ber gangen Sammer nidjt ber tleinfte

Steft ber fonft in Raufen bortjanbenen Sfattenlofung ju feljen fei,

unb bann bie Statten fid)er nid)t imftanbe wären, bie ©lieber eine§

ftarren üloten in biefer Sßeife au§einanbergu„f}rieten", War öergeb*

lid). £)te ßeute Ratten iljren SluSWeg gefunben, unb fomit oer=

mod)te id) in biefer 2Beife ba§ ©eljeimniS biefeS SEoten nidjt gu

enthüllen.

2Bir werben ju einer wetteren (Schlußfolgerung in biefer 2In*

getegenljeit nur fommen, inbem feftgeftellt Wirb, ob ber ©djäbet

be§ oberen @felette§ ber einer grau ober ber eines 2Jcanne§ ift.

3u ber Sage, in ber id) ben SEoten Ijier fanb, bemerfe id), bafj

ber SBerflorbene nod) nad) Itnf<8 hinten mit bem Sobf gebogen War,

wie man bie§, wenn aud) nid)t feljr beutfid), auf ber 2tufnab,me

Wab,rneb,men fann. ©er Sebenbbegrabene Ijatte ben Sotof ber ©egenb
gugewanbt, bie offenbar 3itte£t jugemauert War, atfo ben ©djluß»
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fteinen ber Sotenpforte. 33ietleicht mar hier nod) ein fleineg.

©polteren, burch ba% ein Suft* ober Sichtftrabt bereinbrang. Sin

ben ©leinen gegenüber biefem legten Süröerfdilufj tuaren eigen-

artige ©puren, beren einige aud) auf ber ^ßfjotograpljie ju ernennen

finb. Unten fdbienen e§ mir grujj» unb 3ehen, tretter oben §anb-

unb gingerabbrüde ju fein. SBietleid)t fjat ber ©terbenbe mit aller

(Semalt, mit ber Straft be§ SBerämeifefnben öerfudjt, bie ©leine her-

auSjupreffen unb baburd) biefe urfprünglidj blutigen SJcerfmale

eräugt. SGBie bem auch, fei, bie Sage, in ber id) iljn fanb, mar offen«

bar bie ber legten @rfd)laffung, — bie bodjgejogenen unb bann
jur ©eile auSeinanbergefallenen ©lieber beuten hierauf hin. %m
SWoffigebiet habe id) bie üerlaffenen Seichnamc jmeier ©erhungerter

in ähnlicher Söeife gelagert gefehen.

©icber fcheint mir, bafj ber gunb un3 ben SBeteg bafür erbringt,

bafj hei ben §abe bie ©itte, ben Solen Sebenbe mit in3 ©rab
ju geben, nod) nid)t allju lange auSgeftorben ift.

fieiber ermieä fid) mein (Sifer im 2lu§fragen jule^t als unjeit»

gemäße Söipegier unb Unffugheit. £>enn al§ id) nun baran gehen

roollte, bie beiben ©felette ju bergen, mürben meine g-ührer unruhig

unb erhoben (Sinfprud). SDaran blatte id) in meiner §armlofigfett

gar nidjt gebad)t, aber 9cege mod)te mohl red)t haben, menn er

bie ©acbe folgenbermajjen erflärte: ©d)on feit längerer 3dl mar
biefe 33eftattung§meife ben feahe nad) ber jüngeren Ginmanberung
ber mobammebanifdjen gulbe unterfagt. £)ie fieute Ratten fid) bem»

nad) baran gemöbnt, biefe ©itte ber Seicbenbermauerung in §öhlen

als unerlaubt gu betrachten. 9?euerbing3 muebä nun bie SWacbt

ber granjofen hieran, unb bie Qahe fürchteten, baß id) biefen ba&

©felett be§ lebenbig begrabenen brädjte unb baburd) bie ©ntfenbung
einer ©erid)t§fommiffion in baä ftille %al bon £)ogo oeranlaffen fönne.

35a half nun fein Sintuanb meinerfeit§. $cb mußte bie beiben ©felette,

bie fo fdjön unb bequem getrennt balagen, liegen laffen unb froh,

fein, ba| mir menigftenS erlaubt mürbe, bie beiben ©djäbel mit'

junehmen. Slud) ba§ gelang nur im |>inmei3 barauf, ba^ id) auS.

©ongo unb SEonio and) fdjon ©cbäbel mitgebracht hatte, toaS ben

(Sinmohnern biefer ©örfer nur ©efebenfe unb feinerlei SSibermärtig-

feiten eingetragen hatte- — 9Kit biefer SBeute jog id) bann, etma§

befümmert burd) bie lefcte Sefchneibung meiner Söünfcbe, unb nad)

reidjer SBefcbenfung ber anmefenben $ahe, ju Säle.

D D
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2lm anberen borgen machte kaufen fid) in aller grülje auf

ben 2Beg, um an einer ©teile, bie er fdjon am üorljergefjenben

5Eage au§getaäf)lt tjatte, eine garbftubie üon einem malerifd) in

bie gelfen geliebten Sornfpeidjer ju entmerfen. £$d) blieb in bem
Seile be§ ©orfe§, ben nur at§ £agerpla& in SInfprud) genommen
Ratten, unb rüftete mid) juft gu pl)otograpt)ifd)en 2lufnaf)men, al£

ein f)od)intereffanter unb erfetjnter 33efud) anlangte: ber atte Sagam
mit feinem ©d)üter unb 9?ad)fotger.

3lu§ ben fdjroffen ^öljen ber g-elStoanb [Heg ber $ug Ijerab,

ooran einige Trommler, banad) bie beiben ^riefter, im 2tnfd)luf3

an fie ein 5Bott§ Raufen. 25or unferem Sager unb cor ben nad)

©üben aufgetürmten fteUblöden mad)te bie ©efetlfdjaft Ijalt. 2Jd)

trat Ijittäu, toarb aber junädjft oon ben $rieftern üoltfommen

ignoriert, ©ie tnaren nur mit fid) fetbft befdjäftigt. ©te orbneten

ifyre SHcibung. 23eibe Ißrtefter, ber atte tuie ber junge, iuaren mit

ber lanbe§üblid)en §ofe au§ toeingelbem, grobem 93aumrooltftoff an*

getan, darüber Ijing ein langes faltiges SJJantetfjemb üon blauer

garbe unb oljne Sßeräierung. ©ie Stopfe beiber gierten grell sieget*

rote SRüfcen, — um ben §al§ trugen fie ©tein* unb ©lagerten»

gelänge, bie itjre retigibfe 93erufung unb itjre <jeiftlid)e 9Jcad)t repräfen«

tierten. $n ber §anb eine§ jeben tag ber mannSfjofye ©tab. ©er
jüngere neftette eine breite eiferne ©djelle Ijeroor. 2113 bie Trommler
ba§ fat)en, bradjen fie ii)xe geräufdpolle Unterhaltung ab. ©er
junge Wann fd)Iug bie lange @ifenfd)ette an.

©er atte Sagam ftarrte erft ju 23oben. ©ann blidte er in

bie über ben Reifen auffteigenbe ©onne. (Sr madjte einige %an%*

fdjritte, immer in bie ©onne ftierenb. ©ie ©djellenfd)täge beS jungen

lourben ftärter. ©er alte breite fid) in ®oturnfd)ritten 3eremoniett

fteif mehrmals um fid) fetbft. ©ann lieg er ben ©tab au§ ber

§anb fallen, fo bafj er nun unbeachtet gegen einen gel§ lehnte,

unb begann, immer in bie ©onne ftarrenb, nad) red)t§ unb tinf§

auSfdireitenb, einen breitfpurigen £an$. ©er fettlidje alte igexx naljm

nun einen fraglos intereffanten @efid)t§auSbrurf an. 2ltte Pusteln
unb aud) bie ©etjorgane toaren fdjarf angefpamtt. ©ie Sippen be*

gannen fid) erregt ju betoegen. ©ein Sltem toarb gennfferma&en

beengt, ©r brad) bie ©d)reitfd)ritte ab, raffte ba§ Ijinbernbe, lange

blaue ©etoanb auf ber redeten ©eite Ijod) auf, fo bafj bie groben

Seint'Ieiber unb ftarfen ©lieber frei tjeroortraten, unb begann mit

ftierem SBIicf einen in getniffem ©inne rafenben unb babei bod)

mäd)tig in ©prüngen unb ©djritten auSljolenben %an%. 3unäd)ft

17
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blidte er immer nod) meift auf bie ©onne ober auf bie ©rbe ober

auf ben jungen ©enoffen unb ©djellenfdjläger, nie auf mid).

®ann fürang er aber plö^Iict) auf mtd) ju, padte mid) ftarf

mit ber einen Sganb an ber ©djulter, unb mie3 mit ber anberen

gur ©onne. (Seine ftarren Stugen maren feffetnb unb in fdjarfer

Prägung mit bem 2lu§brutf exaltiert übermannten SBillenS auf meine

Stugen geridjtet. ©ein 2Intti£ fjatte fo ben Ijoduntelligenten 2lu§*

bruc! einer JjoI)eit§öoIIen tteberlegenljeit. ©djmere ©djmeifctropfen

rannen an itjrn tjerab, unb feine 2lu3bünftung mar penetrant. £)ann

öffnete er ben runben, trampffjaft gefdjtoffenen Sftunb unb fagte in

gutem 33ammana: ,,^d) felje 33Iut in ber ©onne. — 2lu§ ber ©onne
tropft Slut." — SD'JtjftifcE) unb unftar, tlangbofl unb finnmilb mie

ber ©a£ mar, mar aud) ba§ ©eüräge be§ alten Sagam in btefem

Stugenblide, unb beggleidjen blatte ba$ SBefen ber umljerfi^enben

unb liegenben 33urfd)en einen auffaltenben (£f)arafter angenommen.
3d) felbft mar in gefüanntefter 2Iufmerffamfett, unb e§ ftörte

mid) aufjerorbenttid), bafc mein ^ftidjtgefüljl bon mir bertangte,

fdjnell einige Slufnaljmen burd) ba§ Dbjeftib feftsulegen. 3)a§ mar

mir peinlid). £)enn e§ Ijinberte mid), menn aud) nur für ©elunben,

meine Umgebung fo fdjarf in§ Sluge §u faffen unb iljrem ©ebanfen*

Ereife unb iljren GcmpfinbungSmellen nachzugeben, mie mir baZ bei

biefem feltenen S3or!ommni§ midjtig erfd)ien. ©§ mar mir gan&

Ilar, ba§ id) tjier ©elegenljeit tjatte, einen 23Iid in uraltes, tiefes

Sieligionimefen ju tun, unb bafj mir t)ter ba§, mobon mir in ben

legten Monaten fo fefjr biel erjiärjft mar, lebenbig öorgefüljrt marb.

Qj§ ift motjl nötig, bafj id) ben Sefer mit einigen Söorten in bie§

bebeutfame STfjema einführe.

Sei ben 33offo=©oroEo unb bei ben §abe fpielt nod) fyeute eine

2Irt bon Sßrieftern eine Stfotte, bie man mit ebenfobiel IKed)t aU
©djamanen mie ai§ ^ropljeten anfefjen fann. £)a§ 33ejeid)nenbe

biefer ^nflitution ift, ba% jebeS einzelne $nbibibuum „berufen"

merben mufj — bon ben ©ottljeiten. 9Kan Jann nad) 3Jolf§=

anfd)auung nod) fo feljr ben ©rang Ijaben, ein $riefter biefer Slrt

gu merben, ba.3 nü&t gar nid)t§, menn bie ©ottfyeit nidjt bamit

einberftanben ift unb ifjrem Vertreter burd) ganj beftimmte, munber*

bare Skrleiljmtgen bon äußeren Qnfignien unb ftar fjerüortretenber

innerer Begabung bie SBeilje berieft. £>ie $nftitution ift meit»

oerbreitet. 93on ben Serbertänbern an fanb id) fie bi§ fyerab gu
ben S£ogo*35ölfern, hti benen bie Saffariten bie SBeiftoiefe oon ge=

mijfermafren §mang§meifer Berufung aud) miberftrebenber ßeute

burd) bie ©Ortzeiten gum getebrierenben, propljetifdjen unb bie
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©emeinbe teitenben 'ißriefter fennen. 316er mäfjrenb einerfeit§ bei

einzelnen ©tämmen unter bem (Sinflufj be§ 9Jlot)ammebani§mu§ unb

ber SReugeit, anberfeit§ im ©ebiete ber öort)errfd)enben 33unb*

bilbungen unb Sttaltentoürger biefe ^nfritution nur ein fdjtoad)

flatfernbe§ Seben geigt, bittet fie bei anberen ©tämmen in un»

geahnter (Einflufjmadjt unb üppigfter gorm. gormen biefeg lieber»

gange§ ober nur tümmerlid) gelungener (Einbürgerung fanb id) hei

ben 2ßalt=nic unb Sambara, blüljenbe 2Iu3geftattung bei Soffo unb

$>abe*%ommo.

$n ben Drtfdjaften, benen bie ®ottb,eit ben ©egen eine§ Sogam
ober sßropJjeten biefer 2trt befdjert, t)at ein fotdjer eine 9Jiad)t,

ein Slnfeljen, eine ©etualt, bie faft unbegrenzt erfdjeint. (Er erteilt

bie 33efeI)Ie in allem, toa§ baä 2Birtfcfjaft§leben betrifft, orbnet bie

Opfer unb ba§ Saturn für ben 33eginn ber ©aat unb (Ernte. (Elje

er e§ nid)t genehmigt, barf niemanb öon ben jungen getbfrüd)ten

einfyeimfen unb nod) toeniger genießen, (Er tjat, tneun lein Ogon
üorljanben ift, ba$ Sftadjttoort in ber 9?ed)tfpred)ung unb regelt ba§

93egräbni§tt)efen. (ES fann nid)t§ 2Befenttidje§ oljne feine (Snt=

fdjeibung gefdiefjen. S3or allen Singen fennt er in jeber SBeife bie

Vergangenheit unb gufunft. ©* fagt alles oort)er. ©otdje Senntniä

fliegt iljm in ber $nfpiration burd) bie ©ottljeit gu, über beren

S3ebeutung unb gorm unb (Sinftufj biet fd)tt>anfenbere unb be*

beutungSlofere Stnfidjten tjerrfdjen, al§ in allem, toa§ ba§ Stnfeljen

unb bie 9ftad)t ber Sagame angebt. ©tet§ Ijaben bie ßagame alle§

borljergefagt unb bringen hierfür aud) ftetS $eugen auf- ®a§u
fommt, bajj fie e§ finb, bie bie Sörfer Don ben unfjeimlidjen

ißamfhren, ben Untjolben, bie 5ftad)t3 umtjerjieljen unb in fdjauer*

lidjer Sßeife ba§ ßeben au§ ben Sörpern jugenbftarfer 9Kenfd)en

faugen, fd)üfcen. Sie gurd)t öor ^nbioibuen, bie foldje Vamüljr*

Veranlagung Ijaben, ift ungeheuer, unb f)ierau§ ertuädjft gum Seil

bie an3 Unglaublid)e grengenbe SJiadjt biefer ©djamanen ober

^Jropl)eten, ber Sagame ber 4?abe*!£ommo.

2Bof)l blatte id) fcljon mehrere ^Jriefter biefer 2lrt unter ben

23offo*©orofo gefeljen, — immer aber nur im ^ßrioatleben mit iljnen

öerietjrt unb nie ettt>a§ üon itjren geiftlidjen ^anblungen gefeljen.

§ier mürbe mir gum erften* unb le^tenmal ba% ©lud juteil, einen

norbafrifanifdjen ©djamanen in ber 2lu§übung feinet 33erufe§ gu

feb,en, unb mit aller ©ewalt feffelte micb, biefe§ Silb uralter, tiefer

Sultur, unb alle bie Probleme, bie ba3 SHtenmaterial be§ alten

5leftamente§ mit ben eljrhmrbig=einfad)en 9teIigion§formen ^nner=

afien^ unb bem ShtltuSurffmtnge ber roten SSölfer 9Jorbafri!a§. öer-
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binben tnürben, ttmrben tebenbig unb gtoangen mid), alle ©inne jur

33eobadjtung be§ mir Ijier Gebotenen gu bereinen unb anjufpannen.

Unb fo tarn e§, bafj ber ©profc auS rotem Stute, ber Sagam bon

©ogo unb id) in äujjerfter 2tnfpanmmg ber Serben begriffen tnaren;

er in 2lu§übung feinc§ 23erufe§, beffen Ouinteffenj im Ueberjeugen

liegt, id) in ber 2lu§übmtg be§ meinen, ber Ijier im ©urdjfdjauen

gipfelt. Unb biefeS SSettringen einer uralten Kultur mit einer neuen,

ein minimales ©etail au§ bem SBerbegang ber Sßölferberfdjiebungen,

ttmrb nid)t nur un§ beiben ftar, fonbern patfte aud) offenbar bie

jur ©eite unb tjinter un§ tjodenben Seute.

9Jcein IRefultat! ©o mandjeS Sftal §ifd)ten fdjon bie nnber«

ftrebenbften SOieinungen gegeneinanber. üDie einen tnaren immer
toieber geneigt, all ba§ 28efen ber alten ißriefter, bie bon ©Ott

felbft begeiftert fein tnollten, al§ eitel §umbug tjinjuftelfen, unb id)

felbft erinnere mid) aud) fetjr rooijl jenes £age3, an bem ein (Seiftet*

agent be§ Saffonge in ber ©tabt SufunguS (im füblidjen $ongo»

beden), mit einer tafdjenfpieterifdjen Shmftfertigfeit fonbergteidjen,

baudirebnerifd) feine §oljpuppen fpredjen ließ. Stuf ber anberen

©eite betonen angefeJjene ©etetjrte mit 9ied)t „©uggeftion unb §t)to»

nofe" bei ben Stfaturbölifera. Sltle beiben Stiftungen Ijätten in bem
propfyetifdjen geremonielt meines Xommo etnigeS gum ^Belege ge»

funben. 2tber ba§ 2Befenttid)e, ba§ biefen 2lugenbliden fo tiefen

9M5 berliel), Ratten fie mit beiben ^Definitionen ber £ätigfeit be§

„gauberpriefierS" nidjt getroffen. ©a§ ttmr toeber rein benmfjter

SBetrug, reine ©djaufpielfunft, nod) boltenbete, bis jur ©uggeftionS»

Steprobuttion gefteigerte ©jrtafe.

£>a§, tua§ ben ©djamanen unb fein treiben unb SBefen t)ier

in ©ogo am 24. ©eptember 1908 infpirierte unb djarafterifierte,

toar SRüdroirtung be§ 9Jcitieu§ unb ber SluSflufj uralter unb perfön»

lidjer Kultur. Um bieS ju ertlären, null id) eine 33eobad)tung aus

jungen Qatjren, bie utir feinerjeit felbft frappant toar, Ijeran*

§ieljen. 2113 blutjunger ©tubent blatte id) in ©übbeutfdjtanb ba§

erftemat Gelegenheit, eine fatljolifdje DJteffe mitangufeljen. öd) übt?

mid) bamalS in pft)d)otogifd)en 23eobad)tungen unb ftubierte bemnad)

ben ^elebrierenben ^ßriefter unb ba§ if)n umgebenbe SSotf. Sßriefter

unb Sßolf Ratten im beginn ber geremonie Ijödjft gleichgültige unb
gelangtneitte ©efidjter. £>ann padte bie SDtufif ber Orgel erft ba§
sßubtifum. £)ie SWonotonie ber SÖJeffelefung, ber 9Mud)erbuft unb
enblid) bie ©emeinfamleit ber (Smpfinbung ließ ganfr beutlid) tüaljr*

nefymbar eine anbäd)tige ©timmung auffommen, bie erft bem
S5olfe unb bon biefem gurüdftraljtenb aud) bem ^ßriefter ben 9tu§=
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brutf einer ißerfenhtng öerliet). 2113 bie Zeremonie oem ®n& e
juneigte, Jjatte auf bem Slntli^ be§ ?ßriefter§ bie (Gleidjgüttigteit

einer rjotjeüSoolten, anbädjtigen SBerflärung $la|5 gemacht. — (Genau

ber gletdje SBorgang fpielte fid) bei ber ©djamanenjeremome in £>ogo

ab, nur bafj ber ^ßriefter tjter nid)t nur burd) ben 2lnbticf unb bie

Umgebung anbädjtiger 9)cenfd)en unb burd) bie Hantierung mit

trabitionell Ijeiligen (Geräten angeregt nmrbe, fonbern nod) burd)

ben ejattierenben £anj unb ftarren 931i<f in bie ©onne. Stber

fraglo§ roar e§ ba§ Sftitieu, bie umgebenbe SOJenge, bie gekannte

(ärmartung ber Stenge, ber Sßitte unb bie Ueberjeugung ber Sftenge,

bie ettoaä 33efonbere§ erleben mollte, tva§ ben ßagam in eine 2lrt

iBerjüdung üerfe&te. ©a§ ift e§ aber, ti)<x§ idj al§ Stüdroirfung

be§ 9JUtieu§ begeidme. ©er Sluäffujj uralter unb perföntidjer

Kultur beruht aber fraglos barin, baß biefer 9Äann üon SHnb^eit

an erft foldje ©jenen mit angefefjen unb fie bann f/äufig fetbft

geleitet Ijatte, roorin bie perfönlid)e (Srsietjung unb Kultur ftedt.

©ie uralte Kultur aber ift bariu §u feljen, ba% feit unsagbaren
(Generationen biefe roten 2$ölfer, bon benen fotdjeä Kulturgut unb
Shtlturbtut ererbt ift, mit biefem Shtltuä unb bem (Glauben an

folrt)e§ SBefen bie überall bann unb roann auffiaffenben SRiffe unb
sJtbgrünbe toter, ober Slugenbtide überbrückt Ijaben. —

©er Sagam ftanb mehrere ©efunben lang bor mir, meine

©d)utter im feften (Griffe feiner §anb ljattenb, unb roieberljolte

:

,,$d) fetje 331ut in ber ©onne, au3 ber ©onne tropft 33tut!" $dj

toanbte mid) ju Sftege, um iljn ju fragen, tua3 bie Sßorte bebeuten

wollten. 2lber biefer buntle ^riefter Ijatte ben Wlut, feine fjeifge

£>anb auf meinen 3D?unb ju legen unb mir bamit ©d)toeigen ju

bebeuten. ©a§ imponierte mir unb feffelte meine 2tufmerlfamieit

nod) metjr. $dj unterließ bie grage, um ben ißorgang nidjt ju

unterbredjen. 2tl§ ber Sagam bie§ faf), hnd) ber fjofjeitSbolle,

ttnltenSfyarte 2Iu3brud auf feinem (Gefidjte einem toofyltootlenben,

aber immer nod) tiefernften ©innen, — er ließ mid) frei, toanbte

ben SBIicf roieber jur ©onne unb Ijob beibe §änbe gu iljr empor,

©er ©djellenfd)läger berboppelte nun feinen Qsifer, toa§ ben Sitten

baju trieb, immer bie Slugen unb §änbe nad) oben gerietet, einen

ftampfenb»fd)reitenben £ans auf ber ©teile auljufüljren. 3«te^t Ijob

er fid) auf bie gußfpi^en, unb nun fdjien e§, al§ roolle er fid) fetmenb

möglidjft nalje bem !£age§geftirn bringen. @r roar nun mieber

gefpanntefte Slufmerffamteit, betoegte erft wie im füllen ©etbft*

gefpräd) bie Sippen, fd)ien bann toieber gefpannt gur ©onne auf»

&utaufdjen, unb getoann enblid) ben 9lu§brud einer banP&aren 23er»
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jüdung. @leid)geitig fjörte her ©djellenfdjläger mit feinem ©eräufd)

auf. allgemeines ©djtoeigen! ©ann fant bie ©eftalt beS Sagam
in fid) unb feine ©oljlen auf bie Gsrbe gurütf. (Sr nmnbte fid) um
unb fjiett eine lange dtebe. (5t fprad) nid)t ju mir, fonbern trat

neben mid), legte bie §anb auf meine ©djulter unb fprad) mehrere

^Minuten lang ju ben £abe.

91IS er enbete, bad)te id), mid» rührte ber ©djlag! S)er gute

Sagam, baS ©efidjt je&t tviebex ganj gutmütiges Sßotjtttjollen,

©rinfett, §fett unb ©djtneifj, — umarmte mid), — nidjt einmal,

nein stueimat unb bann nod) mehrmals, loaS entfd)ieben feljr eljrenb

tuar (benn bie Beute jubelten mir gu, unb fogar 9fege ftraljlte üor

greube), aber gar nid)t angenehm (benn ber i)of)e Sßriefter ftanf

gräutid) nad) ©djtoeifj). S)ann fdjüttette er mir nod) fräftig bie

§anb, orbnete feine SHeibung, nidte mir feljr tooljltüoltenb gu unb

fdjritt, gefolgt oon feinen Trabanten unb ben Beuten, bie ttneber

bie trommeln emfig fdjlugen, bem Serge gu, feiner gelstoanb

entgegen.

(Sigentlid) tnar id) ethmS ärgerlidj über bie $ertrautid)feit, mit

ber ber äKann mid) beljanbett fjatte. £>ie gurd)t, an 2lnfeljen ba*

burd) eingebüßt gu baben, unb bie (Smpfinblidjfeit meines eitlen

Qnnern toarb aber bod) bebeutenb überholt unb abgetötet burd) ba§

SSettmfjtfein, ettt>aS feljr 33ebeutfameS erlebt gu Ijaben. (Somit ging

id) benn fdjnell ein tuenig nad) ©üben, burd) bie gelber an ben

Xeiä), unb rekapitulierte, an feinem Ufer auf unb ah wanbelnb,

baS eben (Srlebte. Wad) Momenten biefer 9trt, unb tnenn id) foldje

(Sinbrüde einigermaßen befeftigen will, tjabe id) baS S?ebürfmS,

folangc fie nod) frifd) finb, eine grünblidje ^Betrachtung in ber (Sin*

famleit oorgunefimen. Oft bertieft fid) bie (SrfenntniS erft bort bis

gur ptaftifdjen 33orftellung. Unb an bem flehten SCeict) bei ©ogo ljabe

id) bann als (SrgebniS baS gegeitigt, tnaS id) nadjljer auf ben oor=

Ijergeljenben ^Blättern aufgegeidjnet ljabe. —
D D

•Kadjljer ntadjte id) mid) mit üftege auf ben 2Beg, bem alten

§errn meinen ©egenbefud) abguftatten. 2Bir fliegen in bem ©eröll,

baS in gorm mächtiger, oon ber ©teilmanb abgefprengter Quaber
eine 2lrt 2Iuffd)üttung unb tlobige SBöfd)ung bilbete, empor. £>ie

Käufer tnaren gnnfdjen unb auf unb an biefe platten unb SSIödfe

gellebt unb gefd)ad)telt. 3eidjen beS bebeutenben SllterS biefer

©iebelung Waren bie glattgelaufenen SBegplatten, bie übrigens, oljne

georbnet gu fein, in alter 33ertoürfetung unb ©djid)tung gelaffen

ttmren, fo bafc man biefen 2öeg metjr t)inauffletterte als ging. ©aS
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©eljöft beS Sagom mar ju alteroberft auf bem ©ibfet beS ©d)utt*

Iegel§ unter gufjitfenaljme einer natürlichen §öljtung gefdjidt auf

einer Plattform angelegt. üfleljrere Smrfdjen, bie Saienbtener bei

Sitten, maren fogteid) bei unferer 2ln!unft gefdjäftig tätig, 33e=

quemtidjfeit ju fcfjaffen, fobiet befdjafft merben tonnte.

Sann fant aud) ber Sitte, jobiat, tamerabfdjaftlid) unb üatriar*

dEjalifdE) moljtmoltenb. )@r fjatte fid) gereinigt unb fat) nun red)t

propre auS. ©ein 93enef)tnen gegen bie ©djmarjen mar burdjauS

baS eines ttugen unb überlegenen ©emeinbeljirten, gegen mid) baS

eines Sottegen. ©r Ijatte eine ©tcr)err)eit beS 33enet)menS, bie mir

mieber imponierte, unb fo roie mir ba nebeneinanber fafjen, idf» ju»

näd)ft nod) gefeffett bon ber ©d)önljeit beS Xate§, baS fid) gu meinen

güfjen auSbetjnte, er offenbar befriebigt burd) baS ©inberneljmen,

baS iljm mit mir tjerguftelten gelungen toar, ba rjätte id) mid) gar

nidjt gemunbert, menn er nad) einer langen 5ßaufe ben SDcunb ge=

öffnet unb mid) mit bem SBorte angerebet tjätte: „2BaS id) übrigens

fagen mottte, lieber StmtSbruber!"

Gjr fagte baS nid)t, nidjt einmal in ber Sammanafbradje, aber

baS 2Bort StmtSbruber r)ätte bie »Situation entfdjieben gut djaraf*

terifiert. (SS ift mertmürbig, ba% alte ©ingeborenen fjier im ©uban
toie im Songogebiet mid) immer mit ben mürbigeren Stjtoen ber

eigenen ©eiftlid)teit in eine Kategorie ftettten. $d) glaube, baS ergibt

fid) barauS, baß bie ttjeologifdje gafuttät ber Sßegerbötter über*

fyaubt bie atabemifdje Sßiffenfdjaft in biefen Sutturfdjidjten repräfen*

tiert unb in biefem ©inne nod) bem Söefen ber ?ßt)ilofopr)ie ber

älteren Gkiedjen entfbridjt. gür bie Stuffaffung ber ©ubanbölter

bom Söefen unb ber SBebeutung ber SBarben unb ©efdjidjtStunbigen

ift eS cfjaratteriftifd), ba$ niemals jemanb mid) unb mein miffen*

fd)afttid)eS ©treben mit bem ber $)iatli in parallele brad)te. 21IS

id) fetbfl bieS einftmats tat, bermieS eS mir 9?ege fogteid) in feiner

mürbigen SBeife unb fagte mir, fo etmaS bürfe id) nid)t fagen. —
3Me ©iatti mären djarattertofe Söefen unb ^adjfdjmätjer, id) aber

fei ein ©eleljrter, ein Mattem, ein — ßagam.
Unb baS fagte mir aud) mein alter $riefter Ijier auf ber getS»

blatte über £>ogo. (Sr mar meniger geneigt, fdmteidjterifdje ©adjen

ju fagen, als anbere Sieger. Stber er i)ob fid) fetbft, atS er bemerfte,

er r)ätte fdjon feit 2Bod)eu bon mir gehört, — er I)abe jid) feljr

barüber gefreut, als er burd) Sanbiagarateute gehört t)abe, id)

motte nad) ®ogo tommen — Seute eines fo großen löiffenS, mie

mir beibe eS Ratten, müßten greunbe merben — id) jotte iljm

nun berraten, ob id) aud) fagen tonne, maS in ber gutunft g efd)et)e.
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%d) oermieb e§, auf biefe grage einjugeljen, erfunbigte mid) aber

fogleidj, tüte ifjm ba§ SBiffen über Singe ber gutunft juteif roerbe.

— ©oldje grage tr>ar if>m offenbar fefjr genehm, unb er ging mit

einem gemiffen geuer barauf ein. (Sr erllärte: „Qa, er miffe immer

alte§ Dörfer; mie er ba§ fönne, ba§ fönne nur ©Ott miffen —
aber er Ijätte e§ öorljer gefagt, bafc bie gran-jofen in§ Sanb tommen
mürben — er Ijätte ben ®rieg ätuifcfjen ben gutbe unb 30?offi oor*

Ijergemufsi, er I)ätte audj bie §unger§not im Sftoffilanbe oorber«

gefagt, unb je|jt miffe er and), ba$ fdjmere ®ranfljeit über bie

SJioffi fommen mürbe. @§ mürben oiele fterben (merlmürbiger*

metfe ift ba§ aurf) mirflidj menige 9D?onate nadjljer, gur Qeit, ba

mir im nörbtidjen £ogo reiften, eingetreten). Qu alten biefen 2ln*

gaben madjte er Seute namhaft, bie feine SSor^erfage betätigen

!önnten. Unb bie 23urfd)en, bie im §intergrunbe ftanben, mie gmei

2IIte, bie un§ Ijier fjeraufgeteitet Ratten, nidten beftätigenb mit bem

Sopfe. £>ann fufjr er fort: mie iljm ba§ Söiffen merbe, miffe er

nid)t, — menn er aber feinen %an% ausführe, menn er lange geit

in bie ©onne gefdjaut Ijabe, eine ©adje, bie anbere n'djt lönnten,

bann !omme e§ iljm mit einem 50?aie, — bann muffe er etma§

fpredjen, er brächte bann SBotte Ijerbor, beren @inn er immer fetbft

erft oerftänbe, menn er fie aufgerufen Ijabe, — oft aber oerftelje

er felbft nidjt einmal, tva.3 er fage, al§ bi§ ba§ (SreigniS, auf ba§

fidj feine SBorte belögen, eingetreten fei.

®iefe lefcte 35emertung fdjeint mir feljr mefentlidj, fie fdjeint

mir mandjerlei §u erffären; fie ift mobj aufjerbem ein fo eljrtidier

2tu§fprudj, baß mit iljm bie ganje Sftaiüität biefe§ einfachen, primi*

tioen $ropljetentume§ erfiärt mirb. ©er alte Sagam oon ©ogo
ift jebenfall§ ein SKann üon fo großer Gjfjrlidjfeit unb SBieberleit,

mie fie in einem SDianne, ber infolge be§ blinben 2lnfeljen§, in

bem foldje Seute im 3Mfe fteljen, ftänbig in SSerfudjung ift gu

mogeln, feiten ift. ©eine (Srflärung jeugt um fo meljr Don großer

(SIjrtid)feit, at§ ber alte §err fidjer nie etma§ oon ©uggeftion unb

§rjpnofe bei ben „Waturoölfern" fomie ber $robuftion cjtatifdjer

3uftänbe gehört I)at. 2öäre einem foldjen Spanne nod) bogmatifdj

unb etljifdj getlärter £>ireftion§miIIe eine% ausgebauten 9Migion3«

ft)ftem§ befannt, fo mürbe er ben Xt)pu§ eine§ altteftamentarifdjen

^ßropbeten barftellen, mie man ifjn nidjt beutlidjer bem 3krftänbm§
nafje bringen lann.

ßängere 3 eü ptauberten mir berart in „lottegialer" unb un=

gejmungener SBeife, ber alte §crr gab mir nod) mand)erlei etljno»

logifdic ?tu§funft, mad)te mir 9)UtteiIungen über bie angefeljenen
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Seute, bie id) in ben nädjften ©örfern treffen mürbe, unb bemüljte

fid) bann offenfunbig, aud) über meine getftlicfjen gunltionen etmaä

gu erfahren, ©enn fomeit reichte fein SSiffen unb feine (Erfahrung

bod) nidjt, ba$ er intftanbe gemefen märe, bon ber (Srfenntmä meiner

geiftigen ^ntereffen ba§ 3ftanfo meiner geiftlidEjen ^Betätigung oljne

einen Slbftrid) am Stnfefjen meiner sßerfon abjusieljert. @r mar ficft>

lief) mißgeftimmt barüber, ba$ fein 2tmt§bruber fo gar ntd)t§ bon

unferen fonftigen gunltionen Berichtete, unb nur ein umfang*

reidjere§ ©efdjenf an ©teinberlen unb ©toff brachte ifjn au§ ber

©nttäufdmng mieber in§ ©Ieicf)gerDtcf)t. 5)ann !am aud) hänfen,

um mid) abgufjoten; mir nahmen 2Ibfd)ieb, ftiegen Ijinab, be*

tratfjteten nod) einen 9tta§fentan§> ber un3 ju ©fjren aufgeführt

mürbe, unb nahmen ein grüfjftüd ein.

£)ann gab id) ba§ ©ignal sunt Stbmarfdj. ©ie Seute liefen

äufammen, bie Saften mürben aufgetaben, — id) ritt ben $üq ab,

unb bann fetzte fid) bie (Sjrbebition in SBemegung.

D D
9iad) Often §u ritten mir um bie borgefdjobenen Segel, an

beren ©d)u£matl unb gfüße angefdjtniegt ©ogo lag, unb näherten

un§ mieber ber großen ©teilmanb, ber galaife, an beren guße fid)

ber 2Beg nad) Sani=33onfo f)ingog. SBieberum tonnte id) mid) bon

ber großartigen grudjtbarfeit be§ £allanbe§, ba§ bon 3at)treid)en

Abflußrinnen burdjjogen unb mit Ijerrtid) gebeiljenben .^irfe»,

©orglmm* unb 2Kai§felbern beberft mar, überzeugen. 2Bir famen

an ein tief gefurd)te§ SBadjbett, unb bann miefen bie ^üljrer jur

galaife embor: „©ort oben liegt Sani 93onfo."

gtemlid) müfjfam tlommen bie uferte unb Präger bi§ etma

jur falben §öf)e bie ganje ©teilmanb embor, bann |af)en mir bor

un§ eine meit au§geftredte Plattform, über bie ausgebreitet bie

<§ef)öfte be§ ©orfeS bon Sani SBonfo lagen. 3m §intergrunbe, nad)

Sorben ju, ragten über biefer borgefd)obenen platte, bie nur Ijie

unb ba burd) menige 2fteter ljol)e gel§maffen, abgeführte ober au§=

gemitterte ©teintrümmer einen feffelnben gormmedjfel erhielt, bie

Ijöljeren STürme be§ oberen S£eite§ ber galaife embor. ißon tjter

au§ tonnten mir fdjon jmifdien biefen auffteigenben Waffen ben

©batt feljen, ber in ba§ Potentat bon Sani S3onfo führte.

©ogteid) mie§ man un§ ein guteä Cluartier an, ein ©efjöft,

beffen im Sammanaftil erbautet dingang§f)au§ für unfere 58e*

t)aglid)!eit unb Aufteilung ber Seiten feljr geeignet mar, mäljrenb

in ben engen unb bumbfen Qnnengebäuben bie SBagage unb ber

©tab ber Sotonne borjügtidje Unterhtnft fanben. (Gegenüber bem
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(gingangc loar auf bem geifert ein auf fteinernen Pfeilern rufjenbeS

©dmjjbad) gelegen, ba§ burdj mehrere 9tteter Ijod) aufgefd)id)tete§

©orgfmmftrot) ben barunter lagernben STrägern auSgeseidmeten

©dju$ gegen bie auf biefe gelgtoanb glüt)enb nieber* unb bon iljr

jurüdftrafjlenbe ©onnenlji&e bertiet). S§ roar ein fo borjügüdjeä

Sager, toie man e§ in ben, jumal in ber 9?egen§eit, berfallfüdjtigen

§abebörfern nur finben tonnte, ©a nun ber ©orffjäubtling aufjerbem

balb §üf)ner unb £ammel fanbte, looju fein Vertreter bie balbtge

©inlieferung umfangreicher ®oft für bie Seute berfbrad), fo nat)tn

ber Slufenttialt in biefem alten gelfennefte bon bornljerein einen

fo befriebigenben unb betjagtidien Gijarafter an, baß id) ber Sßeiter»

enttoidtung ber ©inge mit Vertrauen entgegenfaf).

Sftadibem ber fürfttidje Vertreter ein ileine§ ©efdjenl, ber $od)

bie ©beifenfolgebeftimmung unb Siege feine @r!unbung§aufträge er*

galten fjatten, madjten hänfen unb id) e§ un§ bequem. Salb fam

benn aud) mit einer großen 2ftenfd)emnenge ber alte |)äubtling

an, um fid) borpftelten, unfere ©emütlidjfeit §u teilen unb ju

erljöljen. (S§ roar ein bider, SBofjIbeljagen unb gufriebenfjeit um
fid) berbreitenber alter §err, ber mid) in jeber SRidjtung an meinen

alten greunb ®afimba, gürft eine§ 33abenbeftammeg am oberen

®ajfai, erinnerte, ©abei Ijatte er ebenfotoenig wie jener SSerart»

laffung ju unbefd)ränfter 33et)aglid)feit, ber bide alte ©tjbarit litt

nämlid) am gibberlein unb mar nid)t einmal imftanbe, atiein ju

gelten, ©ie ttrfadje toar aud) gar nid)t fd)toer gu erfennen, benn

er begann fogleid) 2lIfot)oI gu erbetteln, ©er franjöfifdje gom»
manbant Ijätte it)tn öfter 3Ilfot)oI gefanbt, er fei überhaupt ein

auSgejeidjneter greunb ber granjofen, — er Ijabe ben granjofen

bor Wenigen $al)ren bei ber (Eroberung biefe§ ©ebiete§ geholfen

unb bafür eine Sftebaifte ertjatten, — er liehe ben eurobäifdjen

2lItot)ol, unb ert)atte iljn aud) bon feinen greunben, — id) fei fein

greunb unb be§t)alb folle id) ifjm Sttfoljol geben, — aufjerbem l)abe

aber einer feiner tiebften ßeute eine flehte ©efd)ted)t§fran!t)eit, —
e§ l)ahe nid)t§ toeiter auf fid), — aber fie roäre nun einmal ba,

unb ba id) aud) ba tväxe unb bieten Sftenfdjen gute Slrgeneien gäbe,

foltte id) gegen bie tleine ©efd)Ied)t§franff)eit feine§ Siebling§ nur

aud) ein roenig SJiebifamente Jjerau§rüden, — id) folle trjoljt auf*

merlen, bafe er felbft nid)t gefd)ted)t§tranf fei unb fomit nidit felbft

ba§ SDtebilament braueöe, aber immerhin foltte id) nur ein wenig
meb,r SJkbifamente geben, at§ für bie 33el)anblung eineä einjelnen

galtet nötig toäre, benn feine jungen Seute roären nun einmal
immer berliebt unb ließen fid) oft mit tjerumjiefjenben SBeibern
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ein, Wa§ bebauerlid) unb folgenreich fei, — aufjerbem fyätte er bie

günffranfenftüde ber granjofen fo gerne, fo feljr gerne, — bann

t)ätte er aud) für fein Seben gern ein ©eweljr, — bie grangofen

gäben fo fer)r ungern ©eweljre fort, — fie feien bod) aber fo

t)übfd), fo feb,r I)übfd), — nnb fo ptätfdjerte ber 9llte Weiter über

ba§ ©toppelfelb feiner „befdjeibeneu SÖunfdjlofigteit" f)in. £)enn

fotdje Seute betonen bann nod) immer bie 33efd)eibent)eit, bie itjnen

gang fpegiett eigen fei.

$d) tonnte bem Sitten aber unmbglidj böfe fein. (Sr brad)te

ba§ alle§, 2tltoljol, — ÜDtebitament, — ©itbergelb, — ©eweljr unb

anbere 2Bünfd)e fo treuljergig beljagtidj t)erau§, unb lag babei fo

göllopenljaft plump Ijingegoffen gwifdjen ben ©liebern feiner Unter*

tanen, bafj nur unfer weiblid)e3 SSergnügen an biefem 2lu§bunb

ber 23efd)etbenf)eit Ratten. (£3 fei t)ter übrigen^ gleid) alles, tva%

gur Weiteren (St)arafteriftit biefeS ftimmungöootten, ed)ten üßeger*

Potentaten bient, Ijingugefügt. gunädjfi ermahnte id) itjn erft ein*

mal, orbenttid) (Sffen für bie paar Ijunbert SÜRenfdjen ber Kolonne

gu fdjaffen. £>ann muffe er mir bod) einmal erft bie üblid)e SJcaffe

an §irfebier fcbiden. (Sr fat) ba§ ein, üerfprad) unb beteuerte

gleichzeitig, bafj grofje 2lrmut fjerrfdje unb niemanb meljr ©org*

bum für 33ierbereitung bätte, — aber er wolle e§ befdjaffen. $d):

bann folle er aud) alle§, wa§ id) geben tonnte (wogu Junten nid)t

gehörten) erbalten, ©r: $d) fei ein generöfer §err unb folle

wenigftenS ajcebifamente, günffranfenftüde unb 2llfot)ol uid)t ber«

gcffen. Sann mälzte er fid) ftöljnenb empor unb warb oon ben

Trabanten, bie it)tn aB Untertage für ®opf unb ©lieber gebient

Ratten unb gang fteif geworben waren, fortgefdjafft. £>a§ (Sffen

für bie Seute fam gegen Slbenb, ebenfo aud) ein £opf §irfebier,

gteidjgeitig aber aud) ber §err gürft, ber fo lange bettelte, bi$

mir il)m erlaubten, ben größten Seil felbft gu trinten, Wa3 er benn

aud) fdjnelt oollgog, unb bann red)t bemeglid) unb infolge ber burd)

2lt!ot)ol b/erbeigefübrten 2lnäftl)efie Ijerabgeminberter (Sdjmergbaftig*

teit ber ©lieber abwautte. ^jcl) betam aber nod) meljr mit itjm

gu tun. Sfad) einiger geil fam feine erfte ©attin, eine ältere ®ame,
unb bradjte SJtege eine (5ptrafd)üffel guten SBrei. £)a§ gab $er*

anlaffung gu einem ©efpräd) gwifdjen ben beiben, in beffen 33er«

lauf bie Würbige SOcatrone Sftege bat, ja für bie SOtebilamente bei

mir fürgufpredjen. ©er e§ nötig Ijabe, fei fein 9Jcann be§ £>orf=

gewaltigen, fonbern ber l)of)e §err felbft, — e§ fei gang fd)redtid)

mit bem alten $errn, — er Ijätte bod) nun fo nette unb liiebe

grauen, bie iljm gern alles guteil werben liegen, wa§ er wünfd)e,
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aber ba§ genüge iljm nid)t, — nrie ein alter ßieqeniioä fei er

Ijinter jeber ©iuttafrau f)er, bie burdj ®ani 33onfo tarne, ba Ijätte

er benn bodj natürlich Don $eit §u 3e*t f° ewe Heine SranI»

beit! — Via aI[o!

©päter ttmrbe id) übrigens über ben alten §errn feljr ärger-

Iid). SBä^renb er felber auf bie Teilung feines „Keinen" ßeibenS

fo bebaä)t tnar unb mir beStoegen einen Settelboten nadj bem
anberen fanbte, fagte er mir fein SBort baoon, baß eine feiner

Xötfjter an SDMaria tobfterbenSfranf barnieberlag. (Srft am anberen

borgen, nacE) iljrem in ber %lad)t erfolgten £obe, borte iä) baoon.

£)a§ mar ber edjte, negerfjafte (SgoiSmuS, ber mid) gur (Smpörung

bracfjte, — ein ©efübj, über ba% \6) audj im Saufe meiner JWeife

nie btutoegfam. ÜKan begegnet folgern ftfjoflen (SgoiSmuS attju

bäufig, aB bafj man imftanbe märe, eine toobüüoltenbe Beurteilung

biefer 3ftaffe unentwegt aufredet gu erbalten. —
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3)ie legten ©d&ä&eltürnte.

9t<̂ad^bem toir ein frugale^ fflafyl ju un§ genommen Ratten,

machte id) mict) mit meinen ßaöita3 unb güljrern auf ben ÜESeg

ju einem erften 33efud)e ber ©rubersten ®anW8onfo§. 2Bir fliegen

bie !af)len platten fjinauf gu bem (Spalte, ber in jenen parallel*

einfcfynitt ber gataife füfyrt, für ben idj ben dornen Potentat Dor*

fcfylage. £He Siatur Jjat tjier alle§ getan, um eine fo gettmltige

monumentale ©rofjartigfeit ber Sanbfdjaft §u fdjaffen, n»ie jie bem
$lateaugelänbe 2lfrifa§ allju fetten eigen tft, unb tjat fo einen

gigantifdfyen 33au errichtet, beffen ©tit mit feiner nacften föröfje

ber £öljen unb lieblichen Sluäfdjmücfung ber liefen ungegmungen

bie ©ebanfen jur 9tnlage einer SCotenftabt I)erau§forberte. Sie
hntnberbar toirft foldje fettene unb gelegentliche Unterbrechung im
etnig abgeflachten Slfrifa! gürtualjr, für ben, ber be§ öfteren unb
längeren in biefem ßrbteite umhergezogen ift, ttnrb e§ etrt>a§ ©elbft*

OerftänblidjeS, ba% biefe Sänber tro£ ber territorialen 9^är)e alter

unb anbernort§ in Saöibarmonumenten erhaltenen Kulturen immer
tnieber jene ett)nogra£f)ifcf) gleichförmigen SBafferfutofcen bieten, au§
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bereit feljlenber SBürge mir mit SDcüIje fdjliejjen muffen, toeldje

lümmcrlidjen ©peiferefte reidjerer Xafeln ben ©runbftoff lieferten,

©oldje ©leidjförmigfeit ber 35obenbitbung mufj in biefen SMtur»

fd)id)ten unbebingt (Sinförmigteit, minbeftenS im 5Ieufjeren, er»

Beugen, genau fo nrie jeber 9teifenbe, toenn er fid) aud) toäljrenb

ber gatjrt mit aller erbenftidjen geinfüljligfeit in bie ©ifferen»

jierung ber @rfd)einungen »erlieft Ijat, im ©runbe genommen als

GmbergebniS auS biefem 5Eeile beS (SrbteiteS fitfjer baS Sötlb ber

oerljättniSmäfjig djarafterlofen unb farblofen Güinijeit, bie nur feiten

burd) einige r)elte -Koten unterbrochen hürb, heimbringt.

2Bie erfrifdjenb frafttiolt fpringen aus biefem (Einerlei ber

$Iateaulanbfd)aft bie g-elfenmaffen ber galaife im ©ebiet ber §om»
buriberge fyerüor. Unb als felbftoerftänblid), meine id), muffte jeber,

ber auS ®ani»33onfo ben Sßafjtoeg nad) Sorben Ijinauffteigt, baS

befiimmte ©efütjt Ijaben, nun lomme ettoaS SefonbereS, nun ftefje

iljm ein tjter ungeahntes GsreigniS beoor. Sßacft unb fallt fdmtiegen

bie ©lieber, auS benen nad) red)tS unb linfS bie gelStoänbe auf«

tt>ad)fen, fid) an bie (Steinplatten, auf benen ®ani»Sonfo ftefjt. 9JJan

fteigt in toatbiger ©d)tud)t auf unb Ijat bann gan§ unoermittelt,

nad) redjtS unb linfS Ijingeäogen, tior fid) baS Potentat, oben eine

fatjte gelfenmaffe, unten ein freunblidjeS, grünes ^ßarabieS, mit

Säumen unb einigen gelbern, burd) bie fid) Ijie unb ba ferf auf»

bli^enb ein £luettbädjlein r)tnjterjt.

©ie getfenhKtnbe finb Kjorijontat gefd)id)tet. geftereS ©eftein

tt>ed)felt mit tteid)eren üftaffen ab, bie bann burcö, SBinb unb SBaffer

auSgetoafdjen finb. ©o tjaben fid) im Saufe ber $eit in faft gleicher

§öt>e, mehrere SJceter über ber SEalfoJjte, mehrfach, §öfjlen gcbitbet.

©eren Gmtfteljung ift gumeift baburd) ju erftären, bajg bie Stegen»

maffen fid) erft mittele feiner ißertüalriffe burd) bie oberen feften

@d)id)ten einen 2Beg gefurdjt Ijaben, bie loderen @djid)ten burd)»

brangen unb bann über bie ®ede ber barunter tiegenben fefteren

©efteine abfiderten ober abftoffen. ©obatb baS SSaffer einmal ein

foldjeS, auf bie Salttmnb §ufüf)renbeS SSertifaltanäldjen gefdjaffen

blatte, faulte eS nad) ber £öt)e unb §ur Seite fid) roetter in baS

toeidjere ©eftein hinein unb bübete auS bem ®anäld)en einen Sanat.

Unb biefe SJanalauStuafdjungen in ben loderen ©efteinfdjidjten, baS

finb bie ©rabfjötjlen, bie teils fürgeren, teils tieferen, teils fladjeren,

teils Ijöfjeren Sftaturbauten, in benen bie $abe iljre ©rabfammern
einrichteten. 9HrgenbS gab aud) nur bie geringfte ©pur ein SBetoeiS»

mittet bafür an bie £anb, bafj eine 3Jcenfd)enf)anb biefe Stfatur»

Ijöfjlen fünftlid) bearbeitet, gefdjtoeige benn gefdjaffen Jjätte.
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$m ganzen bermodjte td) in her ©egenb bon ®anWöonfo Rieben

berfdnebene ©räber.bläjje auf§ufinben, bon betten nur ber erft nadjljer

ju befdjreibenbe bon ben Seuten felbft mir gezeigt mürbe. 33ier

©teilen befinben fid) in bem Sotental, eine am $afj, eine in ber

norbmefttid) über Senguru auffteigenben SKauer, unb eine legte in

ber ©teilmanb füblid) ber Drtfdjaften, alfo über ber ©trafje, bie

mir natf) bem SJertaffen ®ani=33onfo§ nad) ®ani=$ombole ju ein=

fcfjtugeu. 2ln biefen fieben ©teilen [teilte idt) geljn berfd)iebene

©rabeStoläfce feft, bon benen 1 bi§ 9 auf ber Sartenftigje eingetragen

finb. 33on biefen tonnte id) 9 unb 10 au§ Mangel an ÜDiittetn

(bei bem großen SErägertrofc toftete jeber gmifdjen ben einzelnen

§aubtlagern berbradjte Sag einige rmnbert granfen) nidjt unter*

fucfjen. 33efonber§ bei 10 bürfte eine reiche Sluibeute ju geminnen

fein, ba f)ier anfdjeinenb nod) mettere ^5Iä^e berborgen liegen.

1 unb 2 [teilen Sürme bon etma 2 m §öf)e bar. ©ie finb

feinergeit bon ©e§blagne§ geöffnet unb al§ gig. 140 in feinem

erfien SBerfe abgebilbet morben. ©ie ©rfjattung ber öaumerfe mar

ausgezeichnet, ©in feber SEurm mar mit einem SEürlod) terfefjen,

ba§ gerabe genügte, meinen Körper Ijinburd)äulaffen, al§ id) in

©djlangenmeife l)ineinfd)tübfte. ©a3 Sürlod) mar nad) oben mit

einem eingemauerten §ori§ontaIbrett gegen ben ©rutf ber Darauf

laflenben Sftauer gefd)ü|t. ©efdjloffen mar e§ burdj (Einfügung

einiger ©teine, bie aber nidjt mit Seljm berfittet roaren. ©er

frangöfifdje Seutnant blatte biefe £ürme geöffnet unb nad) Eingabe

ber ©ingeborenen ben Qnljalt burdjetnattbergemüljtt. ©§ fab, aller*

bing§ müft genug barin au§. ^dj glaube aber, bajj bie §erren

!$ai)i felbft Ijier grünbüd) gemirtfdjaftet Ijaben. $n bem turnte

9tr. 1 fanb id) bie ©feletteile bon etma 40 Seiten unb entnahm
iljm 30 noeb, moljlerljattene ©d)äbel. gernerfjin barg baZ Qnnere

jtoei Heine Sftacfenftü&en, bie §mar redjt alt, aber anfdjeinenb nie

gebraud)t, alfo moljl für bie 33eftattung fjergefteltt maren. ©er
Qnljalt be§ ätoeiten XutmeZ bot infofern einen Unterfd)ieb, al§ bie

Soten f)ier urfbrünglid) in hatten eingelegt Sorben maren, bon
benen idj ein ©tüd beifügte, ©ie Sotenjaljl tnodjte etma 50 be»

tragen. Qd) barg 33 ©djäbel unb 3 Untertiefer.

§infid)tlid) biefer beiben Sürme marb mir mitgeteilt, ba$ e§

jeljr alte Sßaumerte feien, beren Urheber bie SSorgänger ber jegt

Ijier Ijaufenbeu §abe«5Eommo=£ o g o gemefen mären, ©er S5olf§*

munb fagt, e§ feien Seute au§ ©jenne gemefen, bie biefe Sauten
erridjtetett. ©e§ ferneren mirb beraubtet, bafj bie in biefem STurme

Seftatteten nur feljr angefeb,ene, Ijeilige Männer gemefen feien,
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Dgone unb SagamS. Gmblid) behaupteten einige, in bem einen

Zuxm feien nur Sßeiber, im anberen tebiglid) Männer beftattet

Sorben; aber, niemanb lonnte mir fagen, meldjer ber Sflänner* unb
metdjer ber SBeiberturm fei. 2)ie Unterfudjung ber mitgebrachten

©d)äbet muß über bie 2Bat)rIjeit biefer 23ef)aubtung 21uffd)Iuß

bringen. 2Beiterf)tn roirb aud) ber SftadjmeiS erbracht merben muffen,

ob ftdt) ein ttnterfdjieb feftftetten lägt jroifdjen ben ©djäbeln, bie

als $abe*£)ienne* unb benen, bie als $abe*2:ogo*Urf.bturtgeS an*

gefetjen merben.

Slbfolute eingaben betreffs beS 2lIterS maren natürtid) nid)t

§u ergielen. Sie 33ejeidmung uralt fagt gar nidt)t§. einen 2ln*

Ijattcbunft gibt lebiglid) bie Seljaubtung, baß bie ©jenneS bor
Eintreffen ber SEogo am Sßlafce bon ®ani*23onfo faßen. ©aS mürbe
red)t me:t §urüdget)en, nämlid) enttneber auf ben (SyobuS, ber mit

ber „SDfoIjammebanifierung" ©jenneS, etroa um baS Qatjr 1000 er»

folgte, ober auf jene 2tuStoanberung, ber fid) biete Gmtmotmer

©jenneS nad) ber (Eroberung ber alten ©tabt burd) bie ©ongai*

gürfteu anfdjloffen. 33emertenStt>ert ift aber fernerhin ber ©r*

fyaltungSjuftanb ber 33aumerte unb beS ^nlmtteS. $n beiben 33e*

5ief)ungen nötigte mir ber ©inbrud, ben ü£urm 1 machte, bie 9tn=

fidt)t auf, bafj biefer ganje 33eftanb als ein „jüngeres" ©ut ju

beseiöjnen fei. ©ie Stauern maren in trefflichem guftanb, bie Sin*

lagen an §ols unb Statten fatjen ganj unb gar nicf»t alt auS. Söenn

leb, baran benle, roie bie angebtid) etma gleicf»§eitig entftanbenen

33auten bei 6 ober gar erft bie alterbingS meiter jurücf batierten

gunbe bei 7 maren, fo lonnte idj mid) junädjft auf ©runb fold)er

©rroägung nidjt ber 9tnfid)t berfdjließen, baß bie (Sinfagerung biefer

Gelitten bor nid)t allgu langem geitraume erfolgte. Srft fttäter

unb am sroeiten ttnterfudjungStage brängte fiel) mir tine entgegen*

gefegte Ueberjeugung auf, ber id) nadjljer gerecht merben roill.

9ln ber sroeiten ©teile, gegenüber bem SßaßauSgang, fanb id)

bie brei red)t berfdjiebenartigen ©djäbelftätten 5, 4 unb 3.

Sine fetjr t)otje, mehrere ©efameter tiefe §öbte mar auS ber meidjen

©teinmaffe auSgeroafdjen, — fetjr beuilid) ert'ennbar, fo fd)ön, mie

nur ein ausgemalter Seljrfall ftymbtomatifd) !lar auSgebilbet fein

fann. $m ^intergrunbe ber born biet breiteren als tjofjen 2luS*

tjöljlung ftieg ein großer ©djuttljaufen bon gelstrümmern auf.

£>te geudjtigleit beutete fdmn an, maS ber Ueberbltd uod) beut*

Iid)er geigte, baß fijer baS SBaffer bon oben bie feftere Dberfd)id)t

burd)bot)rt unb fid) einen 2öeg in bie meidjere ©dndjt gebahnt Ijatte.

£>abei gerfe^te baS Sßaffer baS ©eftein gerabe an ber Austritts*
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ftetfe mefjr unb meljr, unb fo mar jener ©djuttljaufen ju erflären.

£>ie I)ier bei ffcärferen SRegenfälten burdjbredjenbe unb burd) bie

^>öt)Ic abfUefjenbe SBaffermenge foll bebeutenb fein, ma§ burd) alle

fonftigen TOerfmale butdjauS beftätigt ftirb. £>a fomit bie ©oljte

ber §öt)Ie öon $eit ju 3eit öon fftejjenbem SBaffer überffnitt ift,

üerftef)t e§ fid) leidet, bafj bie anfd)einenb fo günftige Gelegenheit,

in iljrem ^unterteile ©rabbauten aufzuführen, nidjt au§genu£t

mürbe, ©ie mären immer nur tum turpem 33eftanbe getuefen, unb

leidjt fortgefbült morben. @3 bot fid) t)ier aud) üiel beffere @e«

legentjeit.

SDiefe §öljte ftetite fid) nämlid) nid)t etloa at§ ein einförmige^

fad* ober fd)altrof)rartige§ ©ebilbe bar. (£3 Waren Ijier bielmeljr

mehrere ©d)id)ten au§geniafd)en, unb ba bie 3lu3fpütung natura

lief) in ber Sftitte fid) nad) unten eingefreffen Ijatte, fo raaren ju

ben ©eiten ban!artige, mann§t)od) tiegenbe ©rufen ermatten ge-

blieben. £>iefe ©alerien maren natürlid) gegen bie Stbflufjmaffer

unb ©eröltberfdjiebungen gefd)ü£t unb fomit geeignet, bie ©rab*

bauten aufzunehmen, ©ie ©rabfammer 3 mar eigentlid) teine

©rabfammer. £)ie große §öt)te mar nad) ©üben in bie geßmaffe
r)ineingebud)tet, unb in biefer 33ucf)t lief in ber £ölje bon etma 2 m
eine burd) Sropfmaffer regengoffenäljnlid) auSgemafdjene ©alerte

Oon nid)t einmal 1 m Xiefe. 2luf biefe ©alerie blatte man oorbem

bie Seidjen gelegt, unb bann einfad) eine ©teinmauer auf bem
Sorberranb ber 33anf erridjtet, moburd) fie, üon ber großen ^ötjte

abgefdjloffen, in einem eigenen Otaume berfteeft gehalten mürben
unb ben milben gieren nidjt met)r äugänglid) maren. £)iefe ge=

mauerte Stbfdjrufjmanb toar öermittert unb ba§ ©teinmerf in bie

©alerie mie auf ben §öt)Ienbobcn gefallen. jTtojjbem mar ba%

frühere Sßorfjanbenfein biefer Ser)m= unb ©teinfdjeibe nod) beutlid)

erfennbar. Die ©fetetteite tagen äiemlid) roilb burdjeinanber. $d)

tonnte bei 9h\ 3 biefer ©aCerie 11 ©d)äbet unb 2 Unterüefer ent*

nehmen.

©anj anber^artig unb bolüommen intaft erroieS fid) bagegen

bie au ber ©übmeftede auf bem ©aferieeef errichtete ©rabfammer 4.

(Sine meiner Slufnatjmen §eigt bie SInlage bebeutenb beffer aß lange

Grftärungen. ®3 mar ein au§ geßblöden mit 8et)mt>erfittung t)er»

geftellter r)or)Ier 5Eurm, ber ber SInlage be§ ©rabe<§ bon ©ogo unb
ber beiben 23aulid)feiten 1 unb 2 am Oftenbe be§ SEotentateS entfprad),

nur mar ber 33au niebriger. Die nad) oben burd) ein grob bet)auene§

SSrett begrenzte Türöffnung mar mit gefdjidjteten ©teinen ber-

fd)foffen. 9fad)bem biefe r)erau§genommen maren, fab, id) fogteid),
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bafj im 33orbergrunbe eine in gut erhaltener Sage befinblt'dje

©eftalt au§gefrredt war. %m übrigen mar bas 93ilb baZ gletdie

roie in !£onio. 9?ad) bem §intergruube be3 @rabturme3 §u mareu

bie Shiodjen alter bermitterten Seichen äurüdgefdjoben morben, fobalb

ber Qtv^aU eines (Eingelagerten beenbet mar unb infolge neuen £obe§=

fallet im SSorbergrunbe mieber ^ßla^ §u frifdjer (Einlagerung be-

nötigt mürbe. £>aburd) mar im §intergrunbe eine ^öfjere 9luf*

Häufung funterbunt burdjeinanber liegenber Shtodjenrefte ent«

ftanben, ber id) nad)I)er eine 9Reil)e bon 15 Sd)äbeht entnehmen

tonnte.

SSor alten Singen geigte e§ fid) aber bei näherer Unter»

fudmng, bafs bie jute^t gelagerte unb eingemauerte Seidje in bem
auggejeidmeten guftanb boUfommener ©introdnung ober SRumt-

fierung ermatten mar. $n ben 93aummoIIftoff, ber fie umfjüttte,

roaren eine 9DMi£e unb ba§ SWobett einer §ofe auä eigengemebtem

(Stoffe eingefügt. ®ie Xatfad)e, bafj biefe Seigaben faft in ur*

fbrüngtidjem SBeifs unb nur an ber Gde bon gelblichem SBermefung3'

maffer geträntt maren, tagt mid) faft barauf fdjfiefjen, bafj bie

£eid)e bor ber 33eftattung irgenbmie präpariert mar, roenn id) aud)

fonft nidjtS 5Ml)ere§ in Srfaljrung bringen tonnte. S3 berfieijt

fid) bon fetbft, ba% biefer mertbotle gunb mitgefürjrt tourbe.

SBenige SWeter meftlid) ber großen 9tr. 3 unb 4 bergenben £öf)te

fanb id) bann nod) in ber £ölje ber ©aterien tanatartige, tief auS

bem Qnnern ber get§maffe I)erau3fommcnbe etma 1 m im S)urd)-

meffer Ijaltenbe Kanäle unb 9Jifd)en, beren alte ÜSermauerung ftarf

bemuttert unb eingefatten mar. $)iefer 9?ifd)enantage mürben
14 Sdjäbet unb 1 Unterfiefer entnommen.

3Me §abe»®anW8onfo gaben an, bafj alte £oten ber ©ruber

bon 3 bi§ 5 bem eigenen Jogobotfe jugeljört fyätten unb fjier

burd) ifjre eigenen SJorfatjren beigefefct morben feien, Seitbem

fyätte man — and) fd)on bor fanger 3eit — 'bie ©rabtammern
bei 8 erbaut, metdje bie heutigen SEoten aufnähmen, ^d) fann

meinerfeitS biefen ©räbern au5 fotgenbem ©runbe fein fo be*

beutenbe§ Sttter beimeffen. §tn bem unteren 9?anbe einer meiner

9lufnat)tnen biefe§ %alt§ fann man tinfö nab,e ber 2ftitte auf bem
35oben ber §ötrte im SBorbergrunbe einige miteinanbcr berbunbene

(Stangen erfennen. 1)ie3 ift eine Sragbafjre. (Sine gan§ gleiche

lag in ber §öt)te bon '©ogo, unb mehrere gleidje fanb id) in ber

heutigen ©rabt)öt)Ie 8 be§ Xotentalc§ bon $ani=58onfo liegen.

®ic gteid)en 33at)ren fat) id) aud) fbäter bei ben Saffariten ber«

menbet, um bie „Seelen" ber Xoten fortzutragen. — 9tud) in ben
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33eftattung§grüften her !gabe*Xombo finb btefe ©eräte Totenbahren,

unb eine jebe Wirb nad) ber 93eife|jung an Ort unb ©teile l)in*

geworfen, wie fie ift, unb liegen gelaffen. — £)ie üEatfadje nun,

bafj btefe toder genug gebunbene SBafjre nod) in ber §öl)te liegt

unb nidjt verfallen unb fortgefpütt worben ift, betoeift mir, bafj

ber le^te Xote, allem Slnfdjein nad) bie tjeimgebradjte SRumie, nod)

nid)t länger al§ wenige (Generationen Ijier liegen fann.

gerner lagen Ijier im SSorbergrunbe ber großen §ötjte mehrere

üötife, bie umgeftülnt unb burd) §erau§fd)tagen eine§ 33obenftütfe§

unbrauchbar gemadjt Waren. Slllem 2tnfdjein nad) tjaben bie Seidjen»

träger unb Totengräber nad) ber SSeftattung fid) in ttjnen geWafdjen,

mag in biefen Sänbern burd)au3 übtid) ift. S)ie SMnber ber au§=

gefdjtagenen Deffnungen jeigten nun nur leidjte Verwitterung unb

nod) nid)t jene 2ltter§farbe, bie id) an ben SEotoffdEjerben ber ©rab»

ftätten bei 6 fa£j. — £)er 93eftanb an Seidjenteilen bei 3 unb 5

lieft mid) barauf fcfyliefjen, bafj I)ier tjödjftenS 250 Sote Oon ben

£ogo beigefefet finb, toaZ nad) ben meljrfad) angeftellten Um-
fragen auf eine grift öon etwa 2Ü0 Qjatjren fdjlieften läßt, Wätjrenb

ber biefe ©teile al§ 33egräbni3öla£ gebient b,at. ©§ foll in biefen

©rabftätten, in benen nur angefefyene Seute unb nie Sinber be«

graben finb, — jäfjrlid) feiten mefjr at3 ein Soter 2lufnaf)me finben.

£>abei netjme id) an, bafj nod) etwa bie §älfte aller ©Eetetteite

burd) Sßaffer unb Dtaubjeug (ba§, nad) ber Sofung §u fdjlieften,

in biefer §ötjle gut eingebürgert War), berfdjlepüt würbe. ®a nun
angeblid) feit ettva 50 Qatjren Ijier nidjt metjr beigefetjt würbe,

fo tjaben Wir in ben 56 geretteten ©djäbeln bie Reliquien au£

einer ^ßeriobe üor uni, bie etwa bie $aljre 1650 bi$ 1850 um»
fpannt, unb banad) würben bie ©fetetteite ber ©räber 1, 2 unb 6,

alfo ber Seute au§ $)jenne, ber Qeit bor biefer ^ßeriobe entftammen.

£)iefe Seredjnuug ift feljr bage, mufj aber bodj at§ ^ßrobiforium

fo lange eine gewiffe 33ead)tung beanfbrudjen, bi§ Wir genauere

$)aten für bie gefdjidjttidje ©rubbierung biefer fo gut wie un*

Ijifiorifd)en §abe*!£ombo erhalten.

£>ie ©rabanlage 9fr. 6 würbe alfo aud) ben 35jenneleuten ju*

gefdjrieben. ü)er äutejjt befbrodjenen ©rubbe gegenüber fiefjt fie

alt unb verfallen genug aul. — 2tn ber ©teile wo fie angelegt

war — metjrere 9Jcann§I)öf)en über ber SEalfoljle — budjtet fid)

bie nörblidje £alwanb unb befdjreibt einen grofjen, fladjen, nad)

©üben offenen 33ogen. 63 ift äiemlid) fd)Wierig, ju ber ©teile

emborjugetangen, benn bie gfeBwanb fteigt bon unten jiemlid) fdjroff

auf, bi§ fie einer mädjtigen, burd) SJtnb unb SBaffer gefdjaffenen

is*
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21u§f)öf)tung ^3Ia^ mad)t, in ber bie alten ©rabfammern angelegt

maren. 2113 §öf)fung, nidjt aB §öl)te, muß biefe Vertiefung be«

geidjnet merben. (Sin au§ bem §intergrunbe t)crau§bred)enbe§

SBaffergeäber fel)tt. 9lm näd)ften fommt man bem 33itbe, ba§ fid)

f)icr bietet, menn man fagt, ba$ £)ier ein mehrere Steter breiter

2Ibfa$, eine 2lrt Plattform gebilbet ift, bie bom %el$ mit großem

Sogen übermötbt h)irb. Söegeu ber (Erörterung ber meteorologifdjen

(Sinflüffe ift e§ mir mid)tig, ben üatbeftanb mögtidjft üar bor

Stugen ju führen.

^n biefer 2Iu§f)öt)tung affo bemerft man bie arg au§gebaud)ten,

äerfattenen Sftefte ^meter mädjriger ©rabfammern, bie an Umfang
größer gemefen fein muffen al§ bie üblid)en, etwa 180 cm £)urd)»

meffer ftoannenben Xotentürme. ©er Soben ber feidjt au§gefd>ättcn

Plattform mar mit lefymigem Staub unb ©anb bebecft, in bem
bie ©fefetteite f)öd)ft bermorren burebeinanbertagen. (53 modjten

fid) f)ier bie meljr ober meniger gut gehaltenen Sftefte bon etroa

50 ©djäbeln befinben, oon benen aber feiner mef)r aud) nur in

einiger SMlje ju feinen anberen gugefjörigen ©feletteiten fid) befanb.

$n einem SBinfel lag ein ganjer 33erg ©d)äbel, in einem anberen

ein Raufen anberer Shxodjen. Wlan falj ganj beutlid), ba.% bie

SBitterung, Siere unb aud) Stftenfdjenljänbe fd)on öfter§ unb lange

3eit tjinburd) abmedjfefub bei ber ©töruug ber Orbnung mitgettrirft

Ratten. ©aß bis Seute au§ Sani^Bonfo ben Ort, tuenn aud) tuet»

leidjt feiten, befud)ten, bemiei bie Xatfadje, bafa in ber STOitte ber

Plattform ein geuertofa|j mit jungen 2lfd)enteilen ioar, unb bafj

id) in ber 9JHtte ber 2lu3t)öf)lung gemauerte Söienenfjäufer fanb,

bie erft bor nod) nid)t allju langer 3 e ^ r f)ier angebrad)t fein tonnten.

^rgenbmelcbe SJfatten ober ©toffe maren nid)t j.u finben, mof)t

aber entberfte id) ein fteine§ Xöpfdjen unb ein b,öljerne§ ©erat, ba§

feijr eigentümtid) mar. 21n einem gefdjnitjten §oIjblod, ber einer

9iadenftü£e nid)t gang unätjnlid) mar, ragte jur ©eite ein ©tiet

f)erau§, ba§ ©anje au§ einem ftärferen ©tamme gefdmi^t, bon bem
ein 2Ift abjmeigte unb für ben ©tiel benu^t morben mar. Sine (Sr*

ftärung be§ @ebraud)e§ biefe§ ©tüde§ oermodjte id) nidjt ju er*

Ijalten. 9?ad) alten meinen (Erfahrungen gibt e§ im SBeftfuban nur
gmei ©orten .gut beglaubigter, tjäufiger anjutreffenber ©rabauf^
lagen, nämtid) erfteng 9?adenftü|sen — unb um eine foldje !ann e§

fid) bei biefem ©tüde nid)t I)anbeln — unb jmeiten^ ^adenftiele.

21ud) ber Urfprung legerer 21rt fommt mof)t l)ier nid)t in 33etrad)t.

(53 erfd)eint aber h)id)tig, ber ©adje nad)jufpüren. — Ueber bie Sage
ber Shtodjenrefte förad) id). $f)re (5rt)attung mar fefjr übet, ^n einem
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%eiie Rotten fid) bie tjeiUofen fdjtoarjen SBeftoen cingeniftet, bie e§

mir feljr übet nahmen, baß tdf» tf)re §äufer anrühren unb mitnehmen

roottte. 3uKäd)ft ftadjen fie mid), toa§ mir Wochenlang ©djwettung

unb ©djmerjen im 9caden unb an ben Oberarmen eintrug. £)ann

würbe id) gewi£igt unb berfüunbete bie §intert)aubttöd)er bei-

legten bewofjnten ©d)äbetf)äufer. (S§ würben 26 (Sjembtare per*

padt.

3ute|jt entbedte id) bie ©rabfjöfjte 7, bie fet)r t)odj in ber au3«

gegitterten @d)id)tung be§ 3ef3fegel3 auf ber Sßeftfeite be§ $affe§

(gegenüber ber ©teile, reo auf ber Oftfeite in alten Reiten $ani»

SBonfo gelegen fjatte), angelegt mar. £>a3 ©eftein mar fjier mäd)tig

angegriffen, unb Wir tonnten nad) £ourtftenart in einer Slrt föamin,

einem 93ertifalrif3, aufzeigen. Slud) I)ier war feine eigentliche §öbfe,

fonbern nur eine 2tu§rjöf)Iung benu^t, in bie in alten $eiten ein

£urm eingefet^t mar, ber, faft ganj jerfatten, nur notf) turje 2Kauer

ftümtofe at§ Sßafjrgeidjen einftiger SBoltfommenfiett unb febr gut ge-

fügten ÜDcauerwerfeg aufwies. 'Sie Plattform mar nur febmaf, unb

ba3 §erumf)antieren nid)t gang ungefäfjrtid). $)ie ®nod)cnrefte Don

minbeftenS 50 £oten waren rottb burdjeinanber geruüf)It unb fet)r

fjod) aufgefd)id)tet. 9tud) JRefte üon hatten, wie id) fie fonft nur in

ber ©rabfantmer 2 fanb, tuaren Oorfjanben. 23or allen £>ingen aber

maren afte Shtodjen merfmürbig weifj. Stile ©djäbet waren fo bleid),

mie man fie of)ne üorfjerige "»ßräöaration nur in SJomanen finbet. !yd)

barg 23 ©djäbel. — Sieben ber nod) in Xrümmern erhaltenen Kammer
fdjeint früher nod) eine anreite geftanben ju fjaben.

D

£)amit fdjtiefje id) ben biretteu gunbberid)t ab, werfe aber bie

g-rage auf, aus wetdjen 3eiteu unb bon meldjen ©tämmen biefe 9?e»

liquien ftammen ! SDian Eann gteid) öon borntjerein fagen, bafs bis

auf meitere§ eine genaue geftftettung nid)t erjietbar fein wirb,

©aju finb bie Angaben, mit benenwir gu rechnen tjaben, atlgu un=

beftimmt. $d) berfuebte bereite eine Datierung ber ©d)äbet auS 9?r. 3

Bi§ 5. 2113 wiberfbrecbenbeS 2fterfmaf ber jeitlidjen Sauanlage fam
id) junäd)ft §u bem ©djtufj (©. 272), bajj bem äufjeren ©inbrud nad)

bie ©rabfammern nid)t in ber bon ben Eingeborenen angegebenen

^Reihenfolge entftanben fein tonnen. 23on biefem SBiberfbrud) jwifdjen

33et)aubtung unb ©inbrud Witt id) ausgeben.

©ie Eingabe ber Sitten oon ®ani=93onfo batierte bie £öt)Ie

fotgenbermafjen :
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1. ^ßeciobe bor ber öintoanberung ber ©jenneleute
;
ßeit ber

©tabtbitbung be§ ©jemmatanbes : ©rabftätte 7, — ein ©rabturm
erhalten, ein gmeiter bertt>ef)t ober fortgeföült.

2. Ißeriobe ber Sinttianberung ber ©jenneteute, angebfid) Qeit ber

©tabtanlage auf bem ber ©räberftätte 7 gegenüberliegenben

Reifen: Sinei ältere ©rabtürme, bk bleute jerfatlen finb, bei 6, jtoei

jüngere, bie glänjenb erhalten finb (biet beffer aU bk jünger ba*

tierten ©räber bon 5, 4 unb 3), bei 1 unb 2.

3. ißeriobe ber heutigen £ogo, bie au§ ber (Sbene getommen

fein fotfen (?): ältere, recfjt jerftörte ©rabanlagen 3, 4 unb 5, bie

feit 50 ^aljren mdjt meljr benu^t finb, teifroeife in fefjr fdjledjtem Qu*

ftanb; jüngere 2lnlage, groet ©rabtammern bei 8, bie feit etroa

50 3a^ren bk £oten aufnehmen.

2113 9?affenjuge^örigfeit marb baju bermerft : bie Seute ber

erften ^eriobe follen &jemma, b. 1). angeblich, reine ©ongai, bie ber

©jennejeit gemifdjte ©ongai, bie ber brüten ^ßeriobe 93canbe gemefen

fein. Um biefe eingaben nod) meiter ju berboltftänbigen, fei bemerlt,

ba§ icfj in ber ©efd)td)t3überüeferung eine Segenbe aufjeid)nen

fonnte, berjufolge bie £ogo, alz fie naefj SanWBonfo famen,

bie Sitte einführten, bie Seidjen in ber £aut eines eigen§ gu biefem

gtnede gefd)Iad)teten Odjfen beijufe|en, unb äroar in einer befonber§

fjierju beftimntten £>öfde eine§ beftimntten 9catnen§, in ber ber (Sage

nad) nod) Ijeute foldje üftumien aufgefunben roerben. ®ie§ tnäre

ein fefjr roidjtiger unb intereffanter 9lnt)atteüunft, tnenn e§ gelänge,

biefe &öf)U, bie reidjlidj mit (Srbe aufgefüllt unb mit bieten ©djerben

bebedt fein foll, aufjufinben. 9ftir ift ba$ nid)t gelungen. $a, id>

jtueifle baran, ob man biefe §öf)Ie aud) unbebingt in biefer ©egenb

fudjen mufe. $)ie Segenbe tnarb mir in 33anbiagara erjäfjtt. ©leidje»

fjörte id) aud) au§ bem ©anbftcinberfallgebiet im SOianbelanbe. ®amit

ift junädjft nur bie gemeinfame SegenbenfenntniS unb bie gleidje (5r*

innerung an berftoffene ©ittenform gegeben, nid)t aber ber 93etr>ei»,

ob fie gerabe ba geübt toorben fein mufe, ft>o bie Segenbe iljr ©amen«
forn nieberlegte. %d) fyabe e§ mid) felbftberftänblid) feine 9Ml)e lofteu

laffen unb in jeber SBeife biefer §öb,le nad>gefüürt, ba ber gunb
foldjer „Sftumie" oon ungeheurem 2&ert fein müfjte. 21ber bie Sani*

33onfo leugneten unb behaupteten, ba§ märe nur eine Weberei ber

33anbiagaralcute. Sllfo muffen mir biefe <&ad)t bi£ auf meitereS au3*

fdjalten unb un§ an ba§ 2Katerial tjalten, baZ mit ber Jrabition

mirtlid) in SBerbinbung ju bringen ift.

$)er Sfyronologie ber eingeborenen entfbrid)t bk ©rb^altung ber

©enlmäler unb Reliquien nitfjt. ^)ie Reihenfolge ber Xrabition ift

:
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7, 6, 1/2, 3/4/5, 8. 2)er @rGattung nad) würbe man aber: in gleichet

^Reihenfolge, b. f). mit bem 5leltefterfd)einenben beginnenb, anorbnen:

7, 6, 5/3, 2/1, 4, 8. ©iefer äußere ©inbrud aber täufdjt, unb jwar au§

folgenbem ©runbe: £id) bitte nod) einen SBlid auf bie Sartenffiäje ju

werfen, unb fid) ju oergegenwärtigen, bafj alle SornaboS, ©artbftürme

unb ©ewitter Bon £>ften fommen ! £)anad) wäre 1/2 am weitaus beften

gefdjüfct, Wa§ mit bem Satbeftanbe ber Grfjaltung bollfommen über»

cinftimmt. Slber nidjt nur gegen ÜEornaboS finb bie ©rabtürme burd)

bie fteUtvanb gebedt, fonbern aud) gegen jebe gorm burdjfidernben

unb ftrömenben IRegews, — benn im öintergrunbe ber Plattform,

auf ber fie unter weit überljängenbem getfeu angelegt jinb, befinbet

fief) ein mächtiger SBertifalrifj, ber ifjren ©tanbort auf 9J?eterent*

fernung burd) feine mehrere 9JJeter tiefe Slüftung abfonbert.

S)ie jweite ©teile jeigt in 3 unb 5 arg mitgenommene ©räber,

in 4 ein gut erhaltenes. 21n biefer ©teile freiten bie ©ider* unb Sropf*

maffer eine jerftörenbe Sraft bar, bie in ben ©alerien unb 9?ifdjen

langfam aber fid)er wirfte. ©egen bie ©ewalt ber ülornabos

fdjüfcte genügenb bie weitübertjängenbe £)ede ber £>öl)le, fo bafc

bas ©ebäube 4, ba§ ben oon innen fommenben 2Iuswafd)ungen

nidjt au^gefe^t mar, in gutem 3 u f*anoe öerbtieb.

©djlimm bagegen erging es" ben ©rabtürmen bei 6. 3dj be=

tonte fdjon oben, bajj wir es fjier nidjt mit einer §ö^Ie, fonbern

nur mit einer 2lusf)öf)Iung ju tun f)aben, bie alterbingS unter ©itfer=

maffer nidjt §u leiben fdjeint, aber ben Dftminben unb ifjren 93ei*

gaben äiemlid) offen fter)t. $>iefe muffen ftdt) in biefer |)öf)iung fangen.

9?un finb meiner (Srfafyrung nad) bie ©iderwäffer ben dauern, bie

lornabos ben ©Metteilen gefäfjrlidjer.— 5!Jcit ber Sage nad) Often

fjin fjaben toir bemnad) bie ruetge, bleiche garbe ber ©djäbel in

£öt)ic 7 ju erflären, bereu Stauern tro£ be§ fjoljcn 2Hters über*

baupt nod) erhalten finb, roeil aud) t)ier feine ©iderung, öielmeb,r

nad) jebem Unwetter Wieber gute 5Iustrodnung erfolgt.

©omit für)rt uns biefe 93etradjtung ber geograüfjifdjen Sage»*

rung jutn minbeften ju ber ©djlußfolgerung, bafc ber heutige ßuftanb

ber $)enfmäler ber (Singeborenen=(5ljronoIogie nid)t Wiberfpridjt.

^a, es bürfte nidjt fo fdjwer fein, fogar gewiffe ^Betätigungen ju oer=

werten. 1/2 unb 6 folten aus" ber gleidjen ^eriobe, bom gleichen

33oIfe ftammen. £atfäd)lid) jeidjneten fid) bie ©rabbauten b/ier nid)t

nur gteidjerweife burd) itjre ©rofje aus, fonbern id) fanb an beiben

Stätten JRefte ber gleid)en hatten, wie fie bleute in ®ani43onfo nidjt

Ijergeftellt werben, v£)ie Seute gaben mir mefjrfad) übereinftimmenb
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an, ba$ bicjc hatten Ijeute nur nod) burcf) £änbler §u erlangen feien,

bie nad) Sifaffo reifen unb fie Oon Seit ju ,3eit a"§ biefem

©ebiet mitbringen. (Sine ettoaS abtoeidjenbe SOJatte fanb id) in 7.

£)ie heutigen Xogo beftatten n i d) t in Statten, fonbern in felbftge-

roebten 23aumtoollftoffen. <So fanb id) e3 in Songo, Üonto, X)ogo unb

im ©rabturm 4 bei ®ani-33onfo.

9?ad)bem id) bemnad) ju bem ©djluffe fomme, bajs totr fein

9?ed)t tjaben, bie cfironologtfdje Sinorbnung ber ©ingeborenen gu be-

gtoeifeln, mag bie stoeite grage, ob toir aud) eine abfolute QeiU

umgrenjung üornetjmen fönnen, befprodjen toerben. ^d) fjabe mid)

oben mit biefer grage fdjon befd)äftigt unb toill baä bort ©efagte

fjier nur näfjer begrünben. £)ie 93ered)nung beruht auf ber Eingabe,

bafc in biefen ©rabtammern immer nur angefeljene Seute beigefejjt

toerben, unb bag feiten meljr als alle ein biSätoei^afjrc eine Seidjen-

beftattung biefer feierlid)en gorm üorfommt. $)ie meiften Soten

roerben furserfmnb im Zale üerfd)arrt, ofme bafj man großem Stuf-

fjeben§ mad)t. Sinber angefef)ener Seute fommen in bie ®rabt)öt)le 9,

„bamit fie bie alten nid)t beläftigen". 9hm fanb id) bei 3 bi§ 5

bie 9?efte Oon ettoa 100 biä 125 (Sfeletten. Unb ba jroei ©rabftätten

gan§ offen roaren unb eine oon itjnen au§ ben heften jroeier ju

beftefjen fdjien, loätjrenb eine lejjte früher nod) in ber öftticben ©al-

lerie getoefen fein foll, fo beftanb bie ganje Anlage oorbem toof)t au?

fed)3 ©rabfpeidjern. erfahrungsgemäß Ijat jeber Xurm biefer 2lrt ettoa

50 Seidjen aufgenommen, toa§ jufammen alfo gegen 300 Xote

ergeben toürbe. $)a bie ^ördengräber nun f)ier teittoeife geöffnet

unb ganj jerftört roaren, fo net)me id) an, bafc ein groger Seil ber

SRelifte üerfditeppt ober fortgefd)toemmt ift. 2Benn id) alfo 250£ote
unb für je bierQaljre fünf lote annehme, fo ertmlte id) bie oben ge-

wonnene Segrenjung oon 200 ^atjren. (Seit 50 ^afjren ift bie

©rabftätte nid)t benu£t, unb bergeftalt tommen toir ju ber 2ln-

naf)me, ba% biefe ©räber ettoa Oon 1650 bi§ 1850 angelegt toorben

finb.

9ftit gleidjem Ü?ed)nung§öerfaf)ren fomme id) nun baju, bie

©räber ber ©jenne-Seute 1/2 unb 6, äufammen biet grofje ©rab<
türme mit je ettoa 50 Soten Snfmlt auf ettoa 200£ote unb einen

Zeitraum Oon ettoa 150 ^afjren anjunefjmen, fo ba$ biefe £ürme in

ber sßeriobe Oon 1500 big 1650 angelegt fein mögen unb bie festen

3unbe bei 3 al§ au§ ber sßeriobe oor biefer geit ftammenb an-
jufeljen toären.

hiermit toill id) burd)au§ nid)t behauptet Ijaben, ba$ id) mit biefer

Datierung bau 9?id)tige getroffen h,abe. %d) toill felbft fogleid) alleö
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^lug beut gdfcnlcmbe bei 93anbtagara; bic in bat £)öf)icn am ^5clfcn=

abfange eingesammelten (5d)äbcl toerben 31t Saic gefefjafft.
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anführen, tt>a§ Ijödjft unfidjer ift. 23or alten fingen fann id) nidjt

mit SBeftimmtfjeit angeben, ob id) alle ©rabftetten ber legten ^ßeriobe

aufgefunben Ijabe. $d) glaube e§ nidjt einmal, obgleid) id) ba§ Zal

felbft abgefudjt unb meine Seute nqd) obenbrein auf bie Sudje au§*-

gefdjidt Ijabe. SBeitertjin fönnen fetjr tootjl einige ungünftig angelegte

©räber fdjon ganj abgefdjroemmt fein, nüe man §. 35. in einigen

3;afjren bon bem ©rabe 7 nur nod) feljr menige sJtefte ttrirb auf*

finben fönnen. 2öenn bie ^erftörung erft einmal fotoeit fort*

gefdjritten ift, roie f)ier, bann ift bie gänstidje 23ernidjtung tt>ot)l aud)

nidjt metjr fern. — 2öeiterf)in fjatte id) bie 2lngabe: „nidjt meljr at§

jebe§ $aljr ober jebe§ jlneite \$afyv eine $erfon" für redjt ätoeifelfjaft

genau, lieber fo große Zeiträume oermag nidjt einmal unfer an 23e*

obadjtung, ftatiftifdje SSermerfung, 33eredjnung unb (Erinnerung ge=

luöfjnter Sobf $mrdjfdjnitt§äiffem Oon größerem SBerte anjugeben,

um fobiel meniger biefe Seute, bie getoofjnfjeitägemäß bie Beobachtung

ber le|ten $atjre at§ 9?orm be§ 23orfommen3 übertjautot ju ber*

toenben pflegen. — SBeiterfjin : tuenn bie (Eingeborenen behaupten,

bie alten ©rabtürme feien §um Xeil be§n>egen nod) fo gut ertjalten,

meil man fie bi§ öor furjem immer emfig au£gebeffert Ijabe, fo finb

aud) Jjter ßtneifel erlaubt. —
2Benn id) obige Beredjnung trofj alt biefer Uebertegüngen auf*

geftellt Ijabe unb jum Slbbrud bringe, fo gefdjiefjt ba§, meil bamit

au§ eigener Beobachtung unb gorfdjung Ijerau§ ein gingerjeig ge=

geben ift, in meldjer Üiidjtung bielteidjt ben fidjeren 9?efultaten einmal

nafjesufommen ift. — £)ie roiffenfdjaftlidje 23etradjtung ber etttm

150 ©djäbel felbft, bk mitgebradjt rourben, arirb ja teuren, ob roirflid)

ein ttnterfdjieb ju madjen ift jtnifdjen ben „Sogofdjäbeln", ben

„35jennefdjäbeln" unb benen jener, bie bortjer fjier getuoljnt Ijaben.

©aß in ber Beftattung in ©toff ober Statte ein ttnterfdjieb beftefjt,

Ijabe id) fdjon gezeigt. Siel toefentlidjer ift bem gegenüber aber bie

im $rtnjib gteidje Xurmüermauerung ber Seidjen unb aJiagajv*

nierung ber ©felette, bie in beftimmten Sleinigfeiten überall über*

einftimmt. ©o muß e§ j. 33. jebem ber Sefer biefer geilen auffallen,

ba% faft ftet§ jmei Seidjenfammern nebeneinanber, ober bodj, toenn

eine berfdjrounben mar, ifjre legten tRefte nadjjuweifen loaren. ü)ie

paartoeife Slufftellung erinnert un3 an bie baartoeifc Darfteilung

ber gigurenbilbnerei ber §abe. gaft ftet§ finb 9)?ann unb Sßeib ge*

meinfam rebräfentiert, — gan§ genau tote bei ben £im. 33ietleid)t

^ängt ba§> mit bem üaartoeifen auftreten ber ©räbertürme, inberen
einem üietleidjt bie sDMnner, im anbern bie grauen ber t)öf)eren

©d)id)ten aufbe)oal;rt toaren, äufammen. $ebenfalf§ barf biefer ©e*
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öanfe bei ber ttnterfudjung ber Sd)äbel nid)t au§ bem Sluge der«

loren merben. — —
Qn ber ©rabf)öf)le bei 10 follen Seute aus anberen £)rtfd)aftcn

beigefe£t morben fein.

D D

25. September $ani = S?ombote. £>od) bie nid)t gerobe auf

Waffen-, Sdjäbef* unb ©efd)id)t3forfd)ung eingeteilten ßefer merben

meiblidi genug bon tiefer Sdjäbeljagb gehört fyaben, bie — ba§ fann

id) berjndjnen — aud) mir feine angenehme unb liebe Arbeit mar.

Wad) brei SMrfdjen in ba§ Sotentat begann id) jenen gerotffen @fef

bor mir felbft ju embfinben, ben mof)( jeber intenfib arbeitenbe

gorfdjer etf)notogifd)en %ad)t$ in biefem Sanbe fürd)ten lernte. ÜJon

gieren jerftocb/en, mit fauliger Sdjmu^frufte überwogen, jebe§ Stüdi

ber Reibung fiebrig, — efeltjaft ! Wad) foldjer Slrbeit fönnen nidjt

einmal SBürftenmäfdjen mit Sanb unb 93im§ftein gang ba§ ®efüt)I ber

eigenen fdjlimmften Sßerfdjmufcung befeitigen. $mei ®erüd)e fjabe

id) modjenlang nid)t au§ ber 9?afe öertieren fönnen: ben ®uft, ber

in ben burd) ^a^^un^erte bon glebermäufen bemofjnten unb iuft*

lofen 9D?ofd)een f)errfd)t, unb ba» Dbeur ber ©rabfammern ber $abi\

$ann nod) bie SBerbadung ber Sdjäjfse. $eber Sd)äbef mürbe

feft in meifje Seinemanb eingcbunben, einmal, um iljm größere £>alt^

barfeit ju berteifjen, bann, um e3 §u bermeiben, baß bie forgfam

geretteten Qatjtie IjerauSfallen unb berloren gefjen fönnten. §an§
33ird)om fjatte mir biefe (Sorgfalt befonberS an§ §erj gelegt, unb
ba mir ber SBert ber Sadje burd)au§ einteud)tete, fo tat id) alles, toa§

id) fonnte, — aber mit fdimerem ^erjen faf) id) bod) aud> mteber

einen 2Jceter nad) bem anberen, ein Stüd nad) bem anberen ber

meifjen Stoffe berfdjminben unb einen 35allen meinet beliebten £aufd)=«

artifefS braufgefjen. £>ie 9flüf)e l)at fid) aber gelohnt, benn ba% ganje

9J?ateriaI tarn in gleid) gutem guftanb in Berlin an, roie id) e§ in

bem ^omburigebirge ben gelfengräbem unb ber bcbtngungSlofeu

3erftörung entriffen Ijabe.

(Sinmal nimmt aber aud) in Slfrifa jebe fdjmierige unb un*

angenehme Slrbeit ein Gmbe. (Snbtid) ftanben inSgefamt 30 Saften mit

Sdjäbeln, in ®örbe unb roafferbidjte Umhüllung fein derdadt, bereit,

unb aud) id) füt)lte mid) ioieber leiblid) gereinigt.

Srofj 1 bi§ 3 baren fd)on am 24. September nad) SBanfaffi bor*

auägefanbt. 9JJit ben Bügen 4 ""& 5 marfd)ierte id) felbft am Sftorgeu

be§ 25. September im SageSgrauen ju STale. 3tm gufj ber galaife

angelangt, sogen mir in £>ftnorboft4)?id)tung fjin unb erreichten fdion
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nad) einer ©tunbe 9){arfd) ben Sagerpla^ Don $hmi=#ombole, womit
mir an ber großen Serfel)r3ftraße Sanbiagara»4ffial)iguia angelangt

waren. Sani»£omboIe liegt in einer Cmtbudjtung ber ©teilwanb. $cf)

teerte mit meinen Sletterlameraben nodjmafe einen Kilometer ^u*

rütf unb fammelte in ben etwa 50 m Ijod) gelegenen älteren ©räbern

nod) 23 ©d)äbel. (S3 waren 2lnlagen in nieberen ©palten, Wie

in ©ongo. £)ie nieberen ©dju^maueru finb an ben alten ©räbern

nid)t met)r üorfyanben, unb bie neueren Anlagen würben uatürlid)

uid)t geöffnet, ©er Dteilje nad) lagen l)ier in einer ©d)id)tl)öf)e

bejm. in einer ^porijontaffpatte öon 2Beft nad) Oft nebeneinanber

I (jerftört, nur nod) wenige ©Metteile enttjattenb), II (jerftört unb

oljne ©felettrelilte), III (neu) unb IV (am beften erhalten). £>rei

©d)äbet würben in Sänggfpatten gefunben, in bie fie „üerWeljt"

ober burd) $lippfd)iefer berfd)leppt mären, bie Ijier in größerer

$at)l angetroffen würben.

2lber auf ©djäbel Oon ®ani»£ombole war mein ©inn cigentiid)

weniger gerichtet. ©d)on in Sanbiagara Ijatte man mir bon einem

feljr einflußreichen Dgon er&ät)lt, ber l)ier in einem feljr attertüm*

lid)en Tempel wotjnen follte. ©aß ber 9ttann aber fd)on bor "JBodjen

geftorben unb begraben War, ba£ I)örte id) in SanWBonfo, we§ljalb

id) fogleid) ben SBeitermarfd) nad) SSanfaffi anorbnete. Slber ber

alte Stempel ftanb nod).

S¥anMt'omboIe bietet oon allen mir befannt geworbenen £mbe=

ortfcfjaften bie malerifd)ften Silber. ©ie ©teilwanb ift Ijier einge*

budjtet, unb in bem großen Sogen jieljt fid) bie Drtfdjaft, au§ faftig

grünen gelbern unb Saumgruppen auffteigenb, über ben ©eröll*

fd)utt au3 mäd)tigen gefefioben biä in bie anftefyenbe ©teinmaffe

hinein. ©ie gelfen Rängen f)ier teilweife weit über, unb §u atleroberjt

ift gerabe unter biefer monumentalen Ueberbadiung ba§ Heiligtum

be§ fanigebieteg errid)tet. S3 ift ein jiemlid) niebere§ ©ebäube im
Samtnanaftil, ba§ mehrere nebeneinanber liegenbe, teilweife unter bem
gelfen gelegene Stammern enthält, ©er fReij be» Silbe§ wirb baburd)

erf)öl)t, bafc juft über bem Tempel oben in bie geläwanb einige bienen*

forbartige ©peid)er eingemauert finb, bafo einige Säume ber toten

©tein» unb Seljmfarbe lebenbige ©eforation oerfeif)en, unb ba$ bie

Sempelwanb außen mit afterlmnb Xier= unb 9ftenfd)enfiguren im
Stelief öerfeljen ift. ©iefer SRetieffdjmud wirb baburd) nod) wir*

lungSboller, ba$ feinen ©eftalten burd) bunfelroten Slnftrid) eine

leud)tenbe ^ßlaftil gegeben ift. ©oldje plaftifdjen, ftudäljntidjen 2lr=

beiten finb in allen, bem Sammaftil öerwanbten Sauarten be§ öftlid)

bei 9Hgerbogen§ gelegenen 2anbe§ unb nidjt jum wenigften
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bei benen bes «pabelanbe* nad)toei3bar. Slber foldje SBirfungäfraft

fanb id) nirgenbS gtoifdjen ©enegambien unb £ogo. $)te £)ar=

ftellungen loaren burdjgefjenb fbmbolifdjer 9?atur.

9?ad)bem bie5 33itb genügenb getuürbigt, bas ©anje bem Qbieftto

unb einige (Sinäelfjeiten burd) hänfen bem ©tijäenbud) an«

oertraut toaren, begab id) mid) in bo§ innere. SinerfeitS mad)te bie

nad) bem £obe be§ $nf)aber§ eingetretene Drbnung unb ber unge*

fjinbert fortfdjreitenbe Serfall einen traurigen Sinbrud. 2tnberer*

feitä aber erhielt id) au§ bem gteidjen ©runbe bei biefer ©etegenfjeit

bie SD^ögtidjfeit, einmal ein fold)e§ Heiligtum bollftänbig burdjjU'

ftöbern. 2lußer bern übtid>en §ausrat gab e£ berfdjiebene red)t merlS

mürbige 3)inge, roie einen gefd)nt£ten ©tü|balfen, ber im 2111er«

Tjeifigften au§ einer reid)lid) mit 531ut bef-pri£ten Dpferbanf bon

Sel)m emporragte. £>ann fanb fid) ein 9?eibftein mit fteinernen ®e»

raten, angeblid) ein (mir unöerftänblid) gebliebener) Drafetapparat,

unb öor allem entbedte id) unter einem barübergeftülpten Xopf ein

S3ünbel bietfad) sufammengenüdelter ©toffe, beren eingefyenbe Unter

fucbung eine £>obbetfigur au§ §ot§, SOtann unb SBeib auf einem

gefältelten $ferbe, an§ £age3lid)t brad)te. $)a§ mar ein föftlicber

gunb. £er Dgon, fein alter „Sefi^er", mar geftorben,, alfo erllärte

id) mid) fogleid) bereit unb genullt, biefe§ alte ©tüd au£ ber (Srb*

fd)aft§maffe §u erroerben.

£ie guten Sgabe toaren über biefe Srflärung nid)t toenig frappiert

unb }af)eu fid) red)t berbu^t an. $d) erfunbigte mid) nad) bem (Srben,

bermod)te aber feine Slnttnort ^u erzielen. 9?ege trat toieber in

gunftion unb beförad) bie ©acfre im ^»intergrunbe mit einigen Sitten.

£ie erfte Sreigforberung toar „fünfjig granc£", aber „man muffe crft

nod) bie alten ®amen be§ '£)orfe§ fragen." £)a fie nid)t zugegen maren,

erllärte id) mid) baljin, fogleid) 10 grancg an ort unb ©teile

begatten, bie gtgur tuieber einladen unb in mein Sager mitnehmen

gu toollen. ©efagt, getan! $d) nafjm bon bem toadligen, alten Xempet

2lbfd)ieb unb 50g mit meiner 33eute in ba§ Sager, ba$ injloifdjen für

bie 9JHttag§raft au£gegeid)net bergericbtet mar, unb in bem berSod)

eine „au§geäeid)nete" ^üfjnerfuppe fd)on bereit fiielt.

©0 billigen S?aufe§ lam id) aber nid)t babon. prompt erfdjien

jur 9[Rittag§jeit ein «paufe üon etttra 30—40 alten SBeibfen mit einem

Sttftualiengefdjenf unb ber Sitte, bie gigur toieber IjerauSjugeben,

ba fonft, id) rueig nid)t, toa§ für ein llngtüd über bie grauen be§ SJorfos

tommen mürbe. $a ertoadjte roteber ber alte gtoiefpatt jmifdjen

©utmütigfeit auf ber einen, toiffenfdjaftlidjer @rtoerb§bflid)t unb
— Sßegierbe anbererfeit«, unb baö alte «Ringen um ein SerftänbmS bei



Tic legten (scfiäöeltünue. 285

ben (Eingeborenen begann mieber einmal. 9?eben nnb 2lngebote einer=

feü§, Abneigung, 9lblef)nung, ©egenreben anbererfeit§, bann ©e=

fdjenfe nnb hneber ©efd)enfe, ba5u ©djerjmorte, @rfa^ratfd)fäge unb

enblid) (Eroberung burd) ßad)en.

21I§ mir 1 tUjr 14 Minuten nad) bem Slbmarfd) unferer Seute

bie ^ferbe beftiegen unb SIbfdjieb nabmen, maren bie alten ©amen
über bie SKaften bergnügt, tankten jubelnb unb riefen un§ junt abritt

luftige ©djersroorte ju.

d a

26. «September Sßanfaffi. — 2Bir maren in füb»füböftüd)er

9iid)tung bon Sani^ombole abmarfdjiert unb langten um 3Uf)r im

Säger bon Sanfaffi mit bem berfammelten £rojfe ber Sotonne I an.

Un§ ummenbenb faben mir in SBeftnorbmeft bie ©teinmanb ate .mäd)=

tige Sftauer entfdjminben. iffiie fdjmerälid) mar e3 mir, bon biefem

intereffanten ©ebiete 2lbfd)ieb nehmen ju muffen unb nid)t nod) meiter

in biefer 9ttd)tung forfdjen ju tonnen ! Slber e§ ging nid)t an, bafj bie

frangöfifdje Regierung, ber mir fo reidjen $)anf fdjulbeten, burd)

unfere ©ajmifdjenfunft in itjrer SBermaltungäarbeit geftört mürbe. 2Ibe

galaife! 9ftit beinern ©ntfdjminben natjm für mid) bie fröblidje Qeit

ber gorfdjung im 9?igerbogenfanb ein Snbe. 23or mir lag bie grauer.—

£)ie Sobenbilbung ift Jjier fetjr bemerfen&mcrt. SSon bem Stugen-

blirf ab, in bem man nad) ©üben bin bie gef§manb berläßt, trifft man
am SBege feinen gelSblod, gefdjmeige benn einen ©eröttmalt mebr an.

3unäd)ft fenft fid) ba$ Sanb etma3 ju einem ftadjen, au§gemulbeten

©raben, beffen 9XbfIuß angeb(id) im Söeften, in bem 93affaritanb, in

einer geiafdjludjt oerfdjminbet, um ben sJfiger auf unterirbiferjem SBege

aufjufudien. £>anad) fteigt man ju einer Sßelfe auf, bie mit ber$amm=

böbe bon etma 10 Metern über ber SJiulbentiefe parallel gur galaife

berläuft, unb ber bann gteidjfaufenb nod) eine ganje 9?etrje gleid)er,

laum merflid)er galten bi§ 93anfaffi folgt. Stbgefeben bon biefen

^arallelfdjmelten fenft fid) nad) meinen 2tneroib=33eobad)tungen

ba§ Sanb bom guß ber ©teilroanb bi§ 93anfaffi um ungefähr 40 2fleter.

^n 33anfaffi mußte e§ nad) £>e§ülagne§ Mitteilungen eine gang

befonber3 mertboftc Duelle geben, einen alten Dgon, ber in ber

©tammeSfage befonber§ befd)lagen mar. StJJit bem molfte id) fonfe*

rieren. Sßon Sftafi %all mar id) allerbing§ fd)on in ®orifori barauf

aufmerffam gemad)t morben, baß id) meine Hoffnungen nid)t ju Ijod)

ftoannen bürfe, benn
f
eine§ fruberen £errn eingaben müßten meiner-

feit§ falfd) aufgefaßt fein; ber alte §err in 53anfaffi fyabc n'idjt
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fobiel 2Bei§f)eit gefttenbet, mie man erhofft Ijätte. ^mmerbin machte irf)

bod) einen SJerfud).

Unter Dgon motte fid) ber Sefer einen 9?id)ter int fteritaten ©inne
etwa eine§ attteftamentarifdjen sßriefterftaate§ borftellen. 3)ie S^idEjter

Ijaben jumeift meltlidje 'tßflidfjten unb ©eredjtfame, unb tierfügen über

einen annäbernben, menn aud) burdjau§ nid)t gleiten (Sinflug mie

bic Sagome. 9?ad)bem mir am 25. in uuferem fetjr fd)led)ten Sager

grünbtid) eingeregnet maren, fanbte irf) gunädEjft 9?ege unb meine

§ab&=4Dofmetfd)er au§, bamit biefe bie nötige 2?erfeljr§grunbtage bor«

bereiteten, ©efir fttät abenb§ fam 9Jege redjt bebrütft mieber. ©er
9tid)ter fjatte ba§ ©efdjenf tooblmolfenb angenommen, fief» §u allem

bereit erflärt unb nadjtjer in ber Q\vitfpxad)e — gän^Iid) berfagt.

2Bir mad)ten un§ bemtod) am Morgen bes 26. jur feierlichen

SBifite auf unb trafen ben äJtann aud) mot)lborbereitet in feinem nad)

jeber 9tid)tuug bon Orbnung§finn unb 2Bol)Il)abent)eit geugenben ©e=

Ijöft an. IS3 mar ein freunbtid)er älterer §err in ben beften 3af)ren,

ber in feiner SBeife berfcftlagen ober liftig breinfdjaute, oielme^r ein

fo eljrlidjer unb bieberer Sauer bom Ipatriardjentttü mar, mie man
it)n nur immer im ijpabctanbe antreffen fann. 9JUt gutmütigem

©rinfen ertlärte er fid) gu jeber 2iu§funft bereit, beftätigte bie 33e=

fanntfebaft Mali %alU unb lieg bann, bon fdmöbem 2Jcammon ber

lodt, alle feine 2Bei£t)eit fliegen, $d) befam nun in Ijiftorifdieu

fingen atteg baä, alle bie naiü brimitibe 2Bei3f)eit unb ©efd)id)ts'

auffaffung ju Ijören, bie id) febon in SRottti unb 33anbiagara, in

Sogo unb $ani=33onfo, überall in gleicher Seife, ju t)ören belommen
tjatte. 3)abei quälte er fid) entfehieben, alle*? ju geben, ma§ er mußte.

Slber es mürbe nid)t§ red)te§. Dann ging id) auf religiöfe 1)inge

über unb forfd)te auf biefem ©ebiet. 2)03 Stefultat mar :tod) fümmer»

lidjer. (Sr beftritt entfcljieben, ein geiftlid)er §ot)er ^ßriefter im (Sinne

®e§ölague§ ju fein, unb erlannte, mie jeber borljer banad) befragte

fadbe, bie r)öt)ere SBürbe bem Sagame ju.

9cun fd)lug id) ben anberen, fyier nur nod) Übrigbleibenben 2Beg

ein. ^d) fragte iljn erft nad) bem Urfbrung ber „einfilbigen"33ölf:r,

bann nad) anberen äljnitdjen Mitteilungen be§ franjöfifdjen Dffijier§.

$)a mad)te ber alte, gutmütig grinfenbe §err ein fo bummeS ©efid)t,

ba% id) für§ erfte überzeugt abbrad). 2Bir berfid)erten nun alfo gegen-

teilig ung unfere greunbfdmft unb £)od)ad)tung, unb bann lehrte

id) in ba$ Sager jurürf.

(Sinige ©tunben fbäter tarn ber 9tid)ter bann mit einer

Steige alter Serren, um meinen iBefurf) ju ermibern. 2ßir fbrarfieu
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nn'eber über alte§, roa£ mein iperj beroegte unb nad) meiner 2Iuf=

faffung ber arbeiten £>e§})[agne3 öon if)m ausgegangen fein mußte.

Stber er blieb ^eferöe unb fct)üttelte ben ®o£f faft nod) bebentTidjer

al§ tdb; felbft. 21m 9?ad)mtttag unternahmen ttnr bann notf) einen

gemeinfamen Spaziergang unb plauberten über alte bie guten ®inge

hrieber unb roieber. $>er ©rfotg blieb berfelbe. 9lm Slbenb roanberte

bann roieber 9?ege unb bie feahe rote nod) einige in§nnfd)en nad)

33anbiagara eingetroffenen gulbefreunbe ju bem alten §errn unb
preßten roieberum an ber ßitrone fyerum, — immer mit gleichem IfDHfj*

erfolg.

$d) fcf>teb alfo au3 bem §abelanbe mit ber Ueberjeugung, bafc

einer oon un§ beiben Untergängen fein muffe, §err DeplagneS ober idj.
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2anbe3üblid)e Segrüfeung.

Sfijjf bon gri& SJanfen.

^t3c5ttte§ Kapitel.

Sunt erftett ^Koffiföntge.

27. «September ab 93anfaffi, um 5 Ur)r 36 Minuten fiinein in

ben frifrfjen, feuchten borgen, immer in gleicher Entfernung bon

ber gataife, beren immer gleichmäßig fcfjöne Sinie parallel gu

unferer SRoute ben .'porijont bilbtt. (£§ ift plattet £anb. £ie unb

ba liegt feitmärtS ein £>orf, gebilbet au§ üerftreuten ©etjöften. Sin

biefem Slage ging e§ nur bi§ nad) $oborro=Senje, am anberen aber

über Sorro bi§ nad) ®irri, unb an biefem Sage oerloren roir bk
©teüttmnb balb au§ ben 9Iugen.

®a§ ©ebiet, ba§ mir an biefen beiben Sagen burdjjogen, Ejeigt

Sjemma ober £>iema ober £)jemma, unb bicfer 9?ame toirb, je naä>
bem ein gutbe, ein ©ongai ober ein 33urbam ifjn auSfpridjt, aud)
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nod) in ©emma, ©emma ufw. umgewanbelt. (S§ ift fraglos ein

fruchtbares, Wertteiles Sanb, uttb mit SSerwunberung nimmt man
Wat)r, bafj auger ben in ffeinen bebeutungStofen ©örfern angefiebelten

§ab6 nur Viel) jüdjtenbe gulbe e§ bewohnen unb burdjftreifen. Stile

biefe Seilte, !gabe tute gutbe, finb freunblid) unb fo befdjeiben, ja ein

wenig unterwürfig, ba$ unter Verüdfidjtigung ber fparfamen 93e*

Dotierung unb geograpbifdjen Lagerung eine Slljnung öon ber»

fjeerenben ©türmen ber Vergangenheit fid) aufbrängen muß. £)a3

Sanb trägt ben 3tu§brutf beS ©enefung§fd)tummer§ nad) fdjwerer

SMfe, unb anberS fann man aud) ben grieben nid)t oerfteljen, ber

Ijier atmet.

Slber nidjt nur baä. Vielmehr wirb ber aufmertfame SGeobadjter

fdjon Wenige ©tunben, nad)bem er in baS Sanb Sjemma ein*

getreten ift, eine @rfd)einuug watjrneljmen, bie eine überwältigenb

beuttidje ©pradje rebet. $e weiter man in ba§ ©ebiet einbringt,

befto meljr falten bie mäd)tigen ©irra*S3äume, bie 23aobabS auf,

bie in metjr ober weniger beuttid) erfennbarer Gruppierung unb

2lnorbnung auftreten. Rad) bem Vertaffen öon SJoborro^enje nimmt
bie gülle ber alten ©teppenriefen berart ju, baß e§ §uweiten fdjwer

ift, gu fagen, wo eine fotdje ©ruppeu§ufammengeljörigi'eit aufhört,

unb Wo eine neue beginnt. £)enn ba§ fann ol)ne weiteres als

fefifteljenbe Satfadje gebud)t Werben: 2ßir Ijaben e§ Ijier mit alten

Slnpftanjungen ju tun, unb in biefem ©inne finb bie 33aobab§ beS

S)jemmalanbe§ SDfonumeute, Söierfmale, auS bereu Slnlage unb (Sr*

tjaltung wir ©djlüffe gießen tonnen, bie für bie ^Beurteilung ber

Vergangenheit biefeS SanbeS ungemein bebeutfam finb.

£>er ©irra (SWanbe) ober ®ufa (§auffa) ift tein Wilb unb nad)

unbeeinflußten üftaturgefe^en im ©uban bortommenber Saum. ®er
33aobab gilt überall, wo er angetroffen Wirb, als angepflanzter

33aum, beffen grüd)te unb 33Iätter als ©peifegutaten unb 9Kebi«

famente feljr gefdjä&t finb. £>aß biefe mir tjäuftg Wieberr)otte 2ln»

gäbe auf sJiid)tigfeit beruht, bafür Ijabe id) eine minbeftenS ebenfo

häufige beweifenbe £atfad)e gefunben. 3unäd)ft befi^en alle alten

©täbte fotdje 33äume. 2öo auf bem Sftanbe^ßtateau bie SBäume

ifoliert in ber ©teppe fielen, bort finbet ber Umfdjauljaltenbe aud)

meift feljr fdjnetl in ber Sftätje 9#auerrefte, ©djerben unb anbere

Selege einer untergegangenen Sutturftätte. ©eb,r f)äuftg aber finb

bie ©irraS aud) in gcraben Steigen ober aud) in einem SIreiS an»

gelegt, ber in alten Reiten bie Drtfdjaft umgab, ©otdje Saum»
ringe ober Alleen traf id) gumal in ber Sanlan»(5bene wie im
©üben garafaS, alfo in jwei gentren alter ©tabtfulturen. ®ie
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alten Säume ©egu=®orro§, bie in ber §öf)e bon SitonS $ataft

fyeute nod) roofdgeorbnet ifjre imbonierenben Seiber gen |>immel

reden, werbe iä) nidjt »ergeben, Gmbtid) toetg aud) ber Sarben»

gefang bon fotdjen Saumanlagen §u bermelben.

^eutgutage finb fotdje Slnbflangungen faunt meljr gebräud)Iid).

©er SMturgaiobb ber Stfeugeit fjat aud) bie ©ubanftämme gebadt

unb reifjt fie mit fid) fort. Unb ebenfotoenig tote ein SWenfdjen»

leben beanfbrudjenber $t)ramibenbau begonnen Wirb, ebenfotoenig

Wirb ein ©ubanfürft — gang abgefefjen bon ber in folgern SBerle

fid) au§fbred)enben 9Kad)tfüIIe — auf ben ©ebanfen fommen, feine

SRejtbengftabt mit einer Saobab»2InbfIangung gu umgeben, bie bod)

erft nad) einem SD?enfd)enaIter eine Wenig bemerfenSwerte Gnt=

faltung erreid)t. 9htr im SHiftenftreifen gwifdjen 2)aiar unb

©t. Soui» faf) iä) nod) junge SaobabS häufiger, unb Ijier reöräfen*

tierten fie eine wirtfdjaftlidje Unternehmung, ficber aber nidjt ba§

SluSfterben monumentaler 2lu§geftaltung.

Slber gerabe, weil bie heutige ©ubanwett fotdje @ä)öbfungen

nid)t mefjr geitigt, unb roeü Wir annehmen bürfen, ba% bie Ueber«

füljrung in ba§ moberne ßeben§tembo burd) bie moljammebanifdje

2öirtfd)aft§welte erfolgte, gerabe be§Wegen gewinnen biefe Saum*
riefen für un3 ein bobbelteS Qntereffe. d§ gibt gumal auf bem
SDianbe^fateau eine Unmenge üon Ortfdjaften, beren tarnen nad)

einem ober mehreren alten, iljre ©itfjuette djarafterifierenben

Säumen gebilbet ift, fo ©irraforro (b. f). neben einer SIbanfonie),

fo Sanantorro (b. f). neben einem Sombarj, ©iataforro (b. Ij. neben

einer Saifcebra) ufw. S)a§ beweift un§ immer, ba$ mir e§ mit

einer Sebölferung gu tun Ijaben, bie eine ober mehrere alte Se«

böIferung§=^ßerioben abgelöft fjat, bie waljrfdjeinlid) eine alte 9?uine

neu belebte unb nun feinen befferen Warmn für bie Ortfdjaft Ijatte,

al§ eben ben nad) bem ba% ©tabtbilb djarafterifierenben Saum,
©omit lönnen wir au§ foldjem Satbeftanbe eine Ijiftorifdje SBellen»

betoegung erfennen, au§ beren g-lutungen bie mädjtigen Saum»
fronen ftanbfjaft ift^re Häupter emborreden unb berid)ten, ba% biefer

Sobcn fdjon in alter $eit eine ©tabt ernährte, ba$ ÜKenfdjen unter

itjrem ©Ratten wanbelten unb ruhten.

©iefe alten Saobab§ aber beweifen aud) wieber ba§, ma§ mir

fo fcfyr wid)tig ift, unb wofür iä) eine gange 9?eilje bon Seweifen

gefammett ijabe, bafj nämtid) bie ©täbtebübung im ©uban eine

burdjauS bormob,ammebamfd)e unb nod) bietmefjr borarabifdje ©r=

fcfjeinung aufcerorbentticrjer I)iftorifd)er Sliefe ift. 2Bir Wiffen näm»
lid), baß bie ©itte ber Saobaböflangung nidit norbifdjen unb
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jüngeren, fonbern öftlidjeu unb älteren UrftorungeS ift. 2öenn nun

eine ältere frangöfifdje 9fu§tegung behauptet b/at, ba$ bie ©uban*

bölfer öorbem einen Ijatb nomabifdjen ßeben§manbel gefüfjrt, if)re

Dörfer unb ©eljöfte immer mit bem 51dermed)fet unb nad) mistigen

5£obe§fätten berlegt unb erft bon ben 9KoI)ammebanern bie 2tn*

läge fefter ©tobte gelernt Ratten, fo miberfbridjt bem unbebingt

biefe ©itte ber Saumgürtel, ©enn fotdje 2lnbflangungen erfolgten

fidjerlid» bon Beuten, bie gemofjnt maren, menn aud) nidjt felbft,

fo bod) in ifjren Sftadjfommen 9htj3en aus bem ißflangung§merte

gu sieben, alfo öon ©täbtern.

Unb ©tobte muffen unbebingt in biefen Saumfreifen gelegen

f>aben. S3ei bielett lönnen mir nod) bie treiSförmige Einlage an ber

(Stellung ber 23aobab3 erfennen. $d) glaube fogar meljrfad) maljr*

genommen gu fjaben, ba$ bie ©tabtblätje über bem umgebenben

©elänbc ergaben maren. (S§ maren ba§ gerabe bie gtädjen, bie

Don ben mäd)tigen Säumen umgeben maren. SMe SInlagen finb

ungemein umfangreid) unb bürften bon 1 bi§ gu 5 km ©urdjmeffer

fid) au§bet)nen. (§3 fiel mir auf, ba$ idj nirgenbä einen 33runnen

fafj. £)ie Eingeborenen berichteten mir aber, bafj fie mehrere ©teilen

fennten, bie ftarf eingefentt feien unb eingeftürgte Srunnen bar*

ftellten. $n £"/ tt>o mir bom 29. bt§ 30. Oftober lagerten, mürbe

mir ein SBrunnen gegeigt, ber eine erftaunlidje ÜEiefe *)atte. 20>iit

einem gaben bon 30 m fam id) nod) lange nidjt auf bie Söaffer*

flädje. @r mar in einen felfenfi,arten ßateritboben*) gegraben unb

repräsentierte fomtt ein gang aufjerorbenttidjeS 2öer!, mie iä) e§

ben heutigen ©ingeborenen auf feinen gall gutrauen fann.

Stber aud) fonft toeift biefeS Sanb ©buren alter SBergangenljeit

auf. ÜKefjrfad) ritten mir über fleine §ügel unb teilmeife arg ab*

gefdjmemmte Sobenerljebungen, bie mit ifjrer roten 'gaxhe unb bem
ungemein Ijoljen @el)alt an Sotoffdjerben fid) al§ edjte ÜEumuli er*

miefen. Gs3 maren Hügelgräber, bie im kleinen baSfelbe 33itb geigten,

mie bie mädjtigen (§rb;bt)ramiben garafa§. £>a§ alfo täfjt un§ fdjon

auf bie etljnifd)e unb fulturelle 3u e^örigleit ber berfdjmunbenen

Semofjner ber Sanbfdjaft SDJemma fcbjiefjen.

(S§ fei aber gleidj fjier ermäfint, bafc bie§ nid)t bie einzige

33eflattung§form ift, beren 3eu9nUfe fid) <*u§ alter Qeit nod) er*

hielten. $ietmef)r bergen bie alten 93aobab§ nod) f)ie unb ba mert*

bolle Reliquien, ©d)äbel unb anbere ©feletteife bon 20?enfd)en. ®ie

*) @3 ift 311 bemerfen, baf; iä) feit bem SBerlaffen ber gataife in ber Umgebung

Hon Zu jum erften SDJate ba§ Sateritboljnerj antraf.
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Säume finb jutn Seil funftgeredjt §u folgen Sotenfdjreinen Ijer»

geridjfet unb ettoa in 9ftann§f)ölje mit einem ©ingangSfenfter »er*

feljen. 2IIIerbing§ behaupten einige Eingeborene, e§ toären tjierju

natürliche 2lftlöd)er benu&t, aber mir tuiffen fefjr tvofyl, ba% an ber=

fd)iebenen ©teilen be§ Söeftfuban bon einer ganj beftimmten SolfS*

fdjid)t bleute nod) foldje Saumböblen fünftlid) angelegt werben, $d)

felbft bflbe im Sanbe ©jemma leine @d)äbelfunbe in ben Saum»
t)öt)len gemad)t, fanbte aber, fobalb id) in 2Babiguja bom Sor*

banbenfein nod) unberührter ©rabbäume borte, hänfen nad) San, mo
er bann aud) eine f)übfd)e (Srnte an ©djäbeln einbeimfeit fonute.

©amit ift ätoeifad)e Seftattung§form für biefe alten ©jemma«
leute nadjgenuefen. £>a§ beutet aber nidjt etiua ot)ne toeitere» barauf

bin, bafc fid) f)kx gtrei berfdjiebene Sölferfdjaften abgetöft f)ahcn,

fonbern ift bamit §u erflären, bafc biefe alten Setnotiner in «bnlidjer

SBeife nüe 9D?anbe unb Sßolof in Saften verfielen, bie nrie bort fo aud)

bier berfdjiebene SeftattungStneife übten. ©a§ ift eine roidjtige geft»

fteltung al§ ©runblage für weitere gorfcbung, uno jomit erfdjeinen

unl bie Saumriefen in bobbeltem ©inne aU tt>af)rbafte 2ftonumentc

einer untergegangenen, rooI)Igegüeberten ©täbtefultur.

d§ ift nid)t fdjtuer, bie fulturgeograbbifdje unb fulturbiftorifdje

Sebeutung be§ Sanbe§ £>jemma gu djaraftertfieren. ^m 9?orb<

tnefien liegt ba§ Sanb ber gelfenberoobner, geflüchteter £abe, im

©üboften bie ©tetotoe ber raubluftigen 9Koffi. (53 bebarf feiner

(Srflürung tneiter, mer tjier Serbränger unb tuer Serbrättgter ift.

©a§ alte Sutturlanb ©jemrna ift eine leidet berftänbtidje Srfdjeinung.

(£§ mu| un§ aber nid)t nur at§ ba§ SMturlanb intereffieren, au§

bem einige §abeftämme flogen, fonbern aud) al§ ba§, au§ bem
bie beutigen äftoffi einen Seil tfjre§ Kulturgutes unb 4>Iute§

geholt baben. — — —
D D

©ie Saobab*@rutotoen reidjen Don ber gfalaife bi§ nad) 2Baf)iguia.

SMefe Serbreitung bedt fid) mit ber alten Seäeidjnung ©jernma.

Unb tocnn man unter biefem tarnen beute nur nod) ein fleineS

fianbfiüd, baä ben Stforbteit be§ atten £anbe§ bittet, berftefit, fo

liegt ba§ baran, bafj bie SÄoffi eine längere Qeit binburd) in toeiterer

2tu§bebnung nad) Sorben geberrfdjt fjaben, al§ beute, ©übüd) bon

SBabiguia berfd)h)inben bie alten Säume fo gut ioie ganj, tnoljl

ein 3eidjen bafür, bafj bie eigenttidjen Softalänber an ber ftäbte-

grünbenben SMtur garafa» feineu SInteil meljr batten. 2Bir merben
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fpäter feljen, tüte anber^artig ba$ ©iebetungSWefen ber ätteren SSolta-

lutturen befdjaffen War.

Qnätt»if(f>en Will id) aber meinen Dteifebericfjt Wieber aufnehmen.

2Bir rüdten fcfinell borwärtS, — am 27. lagerten Wir in ®oborro»

Sen|e, marfdjierten am 28. erft bi§ ®orro unb bann nod) bi§ SHrri,

Wo un§ fd)Ied)te unb feljr befeite §ütten ein Unterfommen boten,

[o baß ein nädjtlidjer Slornabo un3 grünblid) einweichte. Qtvei

SRonate fpäter erft Ijörte id), ba$ bei ®orro, unb jwar bidjt bei

bem Staftfjaufe eine Sefimgrube ©elegenfyeit ju 2lu3grabungen bietet,

bie fowoljl alte Sifenfadjen tnie ©teinwerfjeuge liefern. §offent=

Itdfj nimmt fidj ein -iftadjfotger biefer (&aä)e an. Tlit ®irri Ijatten

mir bie 9Jfoffi*Sanbe erreicht; ein berittener ©arbecercte fam un§

entgegen, um un§ namen§ ber Verwaltung §u begrüßen unb bie

Seitung ber Seben3mittel= unb Sagerbeftellung ju übernehmen.

Von nun ab reiften Wir ftet§ in Begleitung erft eines, bann

mehrerer foldjer berittener ^ßolisiften. &3 war ba§ eine redfjte 2öof)l=

tat für un§, benn wir erhielten baburd) ben (Singeborenen gegen»

über ben ©tempel ber Segalität. 9?un brauchte id) bie SSünfdje nad)

Sßaffer, S8rennf)ol§, Seben§mittetn für bie ßeute unb $fcrbe fowie

aud) üftaljrung für un§ felbft nur biefen Ianbe§funbigen (Staate

angeftettten §u übermitteln, ©ie forgten für prompte Sieferung

einerfeits unb bewahrten un§ anberfeit§ öor attju tjoljen

gorberungen unb Ueberteuerungen, ba fic mit Beuten unb
greifen in tljren Vejirfen Woljt bertraut waren. Stußerbem er»

wiefen fie fid) fpäter, al§ ba§ un§ geftetfte SLrägerperfonat immer
fd)led)ter Würbe, aß au3geäeidjnete Stuffeljer ber Srägerlolonne, —
bi§ wir an bie beutfdje ©ren§e famen, an ber fie au§ naljetiegenben

©rünben »erjagten.

2lm 29. ©eptember sogen bie Kolonnen burd) bie jonft ewig

gteidje ©teppe, bie aber fjier burd) bie häufigen Vaobabgruppen
eine fdjöne Qiexbe erhielt. 2It§ Wir am 30. nad) einem Sftarfdje

bon llU ©tunben ©anga erreidjten, entbedte id) jwifdjen ben fürten

unb einer fumbfigen -ftieberung ein eigenartige^ ©enfmat. 2#eljrere

fugelig gefdjliffene unb einige fonifd) au§taufenbe fowie aud) walßen»

förmige ©teine waren sufammengefügt unb ftettten eine 2Irt Heinen

2IItar3 bar, — eine Dpferftätte, bie mehrere ©puren oon £üljner*

unb 3iegen(?)*blut erlennen ließ. ©3 war ein SeWe ober 2aetoe,

ba§ fdjönfte ©teinbenlmal biefer 2lrt, baZ iä) ju ©efidjt befam,

unb id) begann fogteid) ben Verfud), bie @ad)en einsufjanbetn. 2ftit

Dieter TlM)e gelang e§, an biefem Sage WenigftenS bie beften

©tüde ju erlangen. Von SBa^iguja au§ fanbte id) bann fpäter nod)
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einmal jurüd unb eroberte nod) ba§ letzte ber roeribolten 23eftanb=

teile, ©ie befinben fid) Ijeute fämtlid) im Sftufeum für 25ölier«

funbc in 33erlin, bem bk 9htbotf4$ird)otbftiftung unfere £abe*©amm*
hing übernüefen Ijai.

SOiit ©anga fjatten roir bie leiste, weit nad) ©üben borgefdmbene

©iebetung ber feabe erreicht. Sie einzigen, bie aU nrirflidje S3e=

bölferung be§ fübtidjen ®jemma»Sanbe§ angefefjen werben tonnen,

finb ftulbe, bereit S3iet)§ud)t Ijier fjerrlid) btül)t. ©a bie leidjt betoeg«

lidjen ©iebetungen biefer £>irten aber mcift gtemlicf) loeit bom §autot=

toege angelegt finb, fo madjt ba§ gange ©ebiet bi» Söafyiguja ben

(Sinbrud ftarter 23eröbung. — ©er ÜEagegmarfd) Dom 30. ©ebtember

mar ber erfte unferer fdjarfen „SDJoffiritte". 2Bir fegten bon morgen^

5 Uljr bi§ nad)mittag§ 5 Uljr 55 km gurütf, nnb bit cmgelnen

burd) §itf§mannfd)aften in !£u unb ©anga ftart oermefyrten Solonnen

trafen erft um 9 unb 10 Utjr abenbs ein. — 2lud) fbnft d)aral>

terifierte fid) biefer S£ag feljr fdjarf äiä ©injug in§ iOioffilanb.

9?ad)bem roir um Mittag Ijerum ba§ ftart gefürdjtete 3Mta»D.ueH*

gelänbe mit anfterjenben, taltljaltigen ©anbfteinfd)id)ten erreicht

Ratten, fatjen mir um Vsö Uljr bor un3 bie (Sbene, au§ ber bie

93äume unb Käufer ber föniglidjen Dtefibengftabt SBaljiguia auf*

ragten, unb gleid)§eitig bidjt bor un§ einen Srägergug mit mehreren

Leitern unb einer £ragbat)re. SIBbatb tarn un§ ein toeifrer S3e=

amter entgegen, ber un§ mitteilte, bafj er feinen fdjtoerfranfen

Sameraben nad) Sanbiagara transportiere. — Oftmals föäter, menn
id) an ben Sranfen* unb Sterbebetten in 2öab,iguja, Sßagabugu unb

£enfobugu fafj, mußte id) baran benf'en, bajj mir biefeS ©ctjictfat

burd) bie erfte Begegnung im SJtoffifanbe getf iffermafjen angebeutet

morben mar. — — —
lieber ben mädjtigen $Ia£ ber roeit angelegten ©tation 2Bab>

gufa fegte fd)on ber ben Slornabo bertünbenbe SBinb, at§ mir burd) bie

Sönigftabt ritten, ©er Shmtmanbant ferner unb ein junger 33er«

maltungSgeljüfe empfingen un§ auf§ tnob
/
tooIIenbfte, unb fo fdutelt

al§ mögtid) fudjten mir ein Unterfommen. 6§ gab äunädjft ein

fjerglidjeS SBillfommen, benn Ijterljer blatte id) ben tüdjtigen fflhatia

Seita nebft SBeib unb einigen Shtedjten borau§gefanbt. ©ie Ratten

einige SErägerjüge in formellem ÜJJarfdje rjierfjer geleitet unb geigten

mir nun bie in einem Sagerfdjubben auf fdjüfcenben Stellagen

untergebrachten Sollen unb Sörbe, bie ©ammlungen, £aufd)artifel

unb allerfjanb 9teferbematerial enthielten, ©a nun im £aufe be§

9Ibenb§ nod) bie anberen Srägergüge ber fiautotfolonne unb am
fotgenben ber unter 9Jcuffa ©terra ftefjenbe $ug eintrafen, fo roar
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bamit bis auf baSjenige, maS Bei §ugerSt)off im füfalicEjen Sobo»

tanbe »eilte, baS gange bergettige (SjbebitionSberfonat berfammelt.

SBa^tguja folüe meiner Seftimmung nadj aber ein 9iaftort erfter

Orbnung merben, b. f). b^ier fotlte baS gefamte ©eöäd einer grünb*

lieben SJeuorbnung unb Unterfudtung unterworfen merben. $n
9J?obti mar ber unS gur Verfügung fteljeube 9?aum fo befdjränft,

baß baS Umbaden auSgefd)loffen unb fomit ber größte Seit ber

Sagage bon Samafo an, alfo bie ganje IRegeugeit Ijinburd), nid)t

gelüftet mar. 2Bir befanben unS übrigens am energifd) auf»

tretenben @nbe ber Dtegenjeit. 33om 30. ©eütember bi§ sunt 8. Dt»

tober Ratten mir nod) täglict) jmifdjen y25 unb V26 tlljr ben ©in»

fa|3 eineg grünblidjen SrobengemitterS ju bergeidmen unb bann

feine ©üffe mebr. 2ttfo: SluSpaden, Süften, Peinigen, (ginmotten

unb ausrangieren. (SS mar mieber redjt bieteS berborben unb
barunter leiber einige Saiten meiner beften ©toffe, bie an einigen

©teilen burdjgefault maren. $d) t)atte mir fd)on bor längerer Qeit

eine ^ilfSfotonne mit meiteren Saufdjartifetn bon Samafo auS

beorbert, bie mid) in SBagabugu ober 2Baf)iguja erreichen fotlte.

Seim Stnblid meiner gufammengefdnnotjenen ©d)ä^e berfe|3te mid)

ber ©ebanfe an ben möglichen Serluft biefer §üfStotonne in un«

angenehme Seängftigung. £)enn ba aud) meine ©etbberbättniffe

red)t bebauertidje maren, fo mar eS mir nid)t gang flar, mie id)

bei einem etmaigen Sßegbleiben ber Samafoer bit Kolonne bis

SEogo bringen fotlte.

D D

^ntereffanter unb angenehmer geftattete fid) fd)on ber gmette

Seil ber Strbeit, baS ©tubium ber 9Roffi. £>ie @uban=©tämme
maren mir bis baljin bertraut gemorben atS ©täbter, Säuern, SBanber*

faufteute, Sorben, §anbmerfer, SBüftenmanberer, §irten, gifdjer unb
$äger. StlS am Sftorgen beS erften Oftober ber |>errfd)er beS ®önig»

reidjeS $atenga an ber <Sbi|se feiner SBürbenträger unb Höflinge

über ben meiten $ta£ auf unfer SBofmbauS gu tje^dugefürengt fam,

um mir feine erften ©ruße ju entbieten, ba mar eS mir flar, ba%

baS für mid) eine neue Gjrfdjeinung mar, — ber IReiterfönig, ber

§err eines IReiterabetS. @S mar ein feffelnbeS Sitb, baS bie bunte

©d)ar bot, unb menn id) aud) fbäter in SBagabugu, Saffari unb
©ofobe intbofantere 9}eiterfbiete, toombljaftere ®teibung unb größere

3feiterfd)aren faf), fo mar id) bann bod) fd)on gu fetjr an foldje

Silber gemötjnt, um gleid) aufnahmefähig ju fein, mie in 2ßaf)iguja.
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Unb mit (Spannung fah ich oll ben Slufftärungen entgegen, bie

ba§ ©tubium biefer Seute mit (icf) bringen mufjte.

©o fet)r fc^netl ging e§ ja allerbing§ mit bem (Ernten ber

mtffenfchaftlidjen ©arben nirfit. 3unäd)ft fafjen bie Soften §erren

fehr fteif unb mürbeftrojjenb umher. 33efonber§ ber §err Sönig

mar gang unb gar ©teichgüttigteit unb (Erhabenheit. SMhrenb bie

©rofjen feines Reiches fidE) giemlid) fchnelt meinen locfenben ©chäfeen

ergaben unb meine aus 33amafo mitgebrad)te le&te f^fafcfje im Greife

umhergehen liefjen, blieb ber Sönig einfad) $önig, unb bas folt

mir ißeranlaffung geben, einige SBorte über afritaniferje — ich meine

innerafrifanifche — Könige gu fpredjen.

SIls ©djmeinfurth feinergeit öon bem Könige SDhmfa ber Solang»

battu empfangen mürbe, berbtüffte ihn bas fönigüdje äöefen biefes

Stftannes, ber in bem orientalifdjen nihil admirari fo grünbtich er»

gogen mar, bafj ber farbige Qnnerafrifaner hinter bem ©djleier

biefer gorm gänglidj üerfchmanb. Slehnliche 33eobad)turtgen Ijaben

öiele D?eifenbe in oerfduebenen ©egenben biefes kontinentes gemadjt,

unb ich felbft habe fotehe ttytoifchen ©rfdjeinungen im ©üben mie

im Sorben reichlid) lennen gelernt. %ü) glaube nun, haft es gar nid)t

fo fdjmer ift, fie gu erklären. 9D?an muß fich nur bie eine feft*

fteljenbe Satfadje üergegenmärtigen, ba$ nämlich ber ifteger in allen

SBerlebrsangetegenheiten ein fehr biet feineres Stnbaffungs* unb

©dndlidjt'eitsgefüt)! bat, als bie norbeurobäifchen SSölter. ©3 fann

mo!)l als giemlich fidjer hingeftellt merben, bajj bie enormen ©dnd»
|atsmed)fel unb 4d)^flnfu»9 e« oer innerafrifanifchen Sebölferung

einen Mangel an ißeranlagung gur Sßerfönlidjteit, gu in ber 95er*

erbung gefteigerter ^jnbibibualität mit fich gebrad)t haben, unb bafc

mir in biefem Sftanget eine Cluelle bieter uns fonft unberftänblicber

©igenfdjaften gu fud)en haben.

©iefer SDfangel an sßerfönlidjüeit hat fdjon im allgemeinen inner»

afrifanifdien Sürgerleben gur Qfolge, bafj jebermann beftrebt ift,

cinerfeits fein inneres nach 3WögIid)leit geheim gu galten unb

auberfeits ein gutes 2lusfommen mit ber umgebenben SBelt gu er»

halten, ©er Sfteger fennt laum eine größere ©efahr, als: fich eine

SSIöße gu geben unb im engeren Sebensfreife anguftofjen. ©s ift

alfo eine 2lrt geigheit, bie gurdjt, fid) in SBiberfbrud) mit ben 2ln*

fdjauungen ber anberen gu fe^en, bie ben Sßeger ununterbrochen

in ber ©efenfibe erhält, ©iefe allgemeine Neigung gur ©efenfibe

fommt im religiöfen Sehen in einem unglaublidjen 33allaft öon
©chuhamuletten, ©chu&bitbem, ©d)upünben ufm. gum Slusbrud,

im fogialnt Sehen aber in bem Seftreben, fid) taftöoll gu be-
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nehmen. 2Rtt biefer Beobachtung gewinnen toir ganj ungejttmngen

ein 23erftänbni3 für ba§ Talent bcr Weger, ficfj fdjidlicb, $u betragen

$dt) benu^e biefe Gelegenheit, bie ©d)idtid)feit be§ un-

berührten 9ieger§ auf einem ganj befonberen ©ebiet ju ermähnen,

nümtid) im «Sexualleben. 2Bo and) immer in £jnnerafrifa id) reifte,

nie fat) id) auf bem Sanbe ober in abgefdjtoffenen ©tabtgebieten,

bafj ein 9?eger einer borübergefjenbcn grau and) nur im geringften

eine SIeufserung ber 33ead)tung gegeigt I)ätte, bie ein ftnnlidjeg

Öntereffe angebeutet Ijätte. 2Benn man bebentt, wie in ben §aubt=

ftrafjen im Qnnern ber euroüäifdjen großen ©täbte jebe jugenb»

lidje unb burd) grifdje, ^ßitanterie ober SHeibung auffallenbe toeib*

ltdEje (Srfdjeinung bon ben Stugen ber SMmtertuett birett berfdjtungen

wirb, mic fie meljr ober toeniger brünftig mit unb oljne Slugen*

jminlern, jebenfatt3 mit bem beuttidjen 2tu3brutf einer SMtif

betrachtet, gettiiffermafjen enttleibet unb »erfolgt toirb, — toenn man
fid) biefen Satbeftanb bor Stugen tjält, fo muß e§ angenetmt auf»

falten, ba% man in befagten $erl)ältni)fen Qnnerafrit'a§ fo ettua§

nie finbet. Unb biefe3 SSermeiben finnlidjer Slufmertfamfeit ift

nidjt ettua auf einen befonber§ fitttidjen Qnq ber ©efinnung gurüd»

jufütjren. — obgteid) tooljl ju bebenfen ift, ba$ bie ftänbtge @in=

Haltung fitttidjer gorm unb babei ein naturgefunbeä ©efd)Ied)t§«

teben otme erältmngene Sntljattfamteit fraglos ljötjere ©ittlidjteit

jeitigen — aud) nid)t auf bie gurdjt, ba§ rceibtidje SOSefen burd)

§inftarren §u beläfiigen, §u tränten ober ju ärgern, fonbern tebig-

lid) auf bie ©djeu, anberen SDtännern in bie Ouere ju fommen.

Stuf biefem ©ebiete Ijabe id) fo biete Sßaljrnefjmungen gcmadjt, bafj

eine Xäufdjung au§gefd)loffen ift, wobei id) natürtid) nidjt §u betonen

braudje, bafj bie SBurfdjen folgen trieben inftinttib unb nidjt

betuufct folgen.
'

(§3 ift 'intereffant, feftsuftellen, bafj bie ©djidfidjfett in ©e»
fd)Ied)t§bingen nur im begrenzten fojialen SSerbanbe aufred)t=

erhalten toirb. %n großen ©tobten be§ $ntanbe§, in benen ber 25er»

ter)r bie fid) unbetannteften (Elemente burd)einanbertreibt, fann man
fd)on bie fdjöne 5üca§t'e ber gorm fallen feljen, unb an ben lüften,

an benen ber eurobäifdje ©efe&e3mobu3 bie (Eingeborenen bon ber

gurdjt bor ben füllen 9?ad)e« unb (Siferfud)t§gaubern ber 3JcittoeIt

befreit b,at, fann man eine tierifdje ©innlidjfeit au§bred)en feljen,

beren 2Bilbb,eit mid) immer toieber bie eräieJjerifdje 2Bud)t, bie im
gefd)Ioffenen Beben ber innerafrifanifdien ©emeinbeberbänbe liegt,

I)od)fd)ä|jen lehrte.
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2ttfo aB gorm unb Spofe (toenn aud) bon rüdtoirfenber Sraft)

muß id) bie ©d)idlid)f'eit im äußeren feruelfen Seben beseiten.

Unb genau bie gleiche Definition Ijabe id) für bie föniglidje SBürbe,

bie SBeamtenuntertoürfigfeit, fottüe jebe§ allgemeine wie befonbere

anftänbige SBeneljmen im ©onberberbanbe tiefer Seute. @§ fam
einmal ein Sarungufürft mit feinen ©etreuen au§ feinem 2BaIb»

neft in mein Sager, um mid) §u begrüßen, ©er 9Jcann blatte

nod) leinen Europäer gefeijen. 3e^od) bezeugte er keinerlei Neugier,

Qntereffe ober 2Iufmer!fam!eit für meine $erfon. (Sr erfdjien fo

gleichgültig, ba$ id) außerorbentlid) erftaunt mar. ©ann reidjte

id) ibm bie §anb. @r fal) fie erftaunt an. 2113 er berftanben

fjatte, ba% er bie feine hineinlegen follte, gitterte er am gangen

Seibe, — fo energifd) brad) ba§ fidjertid) mübfam jurüdgefjaltene

gurdjtgefübj tjerbor. ©eitbem glaube id) nid)t mefjr an bie innere

@Ieid)gültigfeit biefer Seute. £)a§ ftänbige inftinttibe Streben, iljr

Innenleben gebeim gu galten, gebiert ein fd)auffnelerifd)e§ ©urd)«

fdjnitt§talent unb eine fdjaufpielerifdje tlebung, beren Durd)fd)auen

un§ babor beroabren muß, bon ber äußeren ÜBürbe auf eine Seelen*

mürbe fd)ließen §u Wollen. £)a§ betoieS un§ jeber engere SBerfebr

mit foldjen Potentaten, ba§ beroie§ mir aud) roieber ber SBerfeljr

mit bem Könige ber Sftoffi bon ^atenga.

(Sine gotge » e§ 33eftreben§, fid) (infolge mangelhafter sßerfönlid)«

feit) äußerlid) anftänbig unb formell mit ber SKittnelt abjufinben,

ift, baß ber Sfteger nie ben SBunfd) eines SBeißen glatt unb llar

abfdjlagen !ann. 2lbfd)lagen ift nidjt „fonbentionell"! Da? trüber*

fbridjt feiner, bon einer „gelriffen geigljeit" Meierten ©Ute. Sßünfdje

id) bom Sieger einen ©egenftanb ju taufen, ben er nicbt beräußeru

roill, fo fagt er beftimmt nidjt: „Den ©egenftanb mag id) bir nidjt

geben", fonbern er Wirb fagen: „Den ©egenftanb will id) bir

morgen bringen." gür ben 9ceger berftef)t e§ fiel) bei foldjer SSer=

l)eißung bon felbft, baß fie leere gorm ift, nur au§gefprod)en. um
mid) nid)t burd) eine glatte SIbweifung §u ärgern. Stber er benlt

gar nidjt baran, mir ben ©egenftanb „morgen" ober an irgenbeinem

folgenben Sage ju bringen. $m f)öd)ften ©rabe berblüfft ift er

bann, Wenn id) iljn ein paar Sage fbäter treffe unb itjm fage:

„Du fjaft ja gelogen! Du l)aft mir ben ©egenftanb ja gar nid)t

bringen wollen!" Sftadj feiner 2lnfidjt fjat er fid) ja mit feiner

Sßertjeißuug, bie er gang felbftberftänblid) nur formal gegeben Ijat,

burd)au§ fdjidlid) benommen. @§ ift gang falfd), gegen eine foldje

Stnfd)auung§weife mit 2ßut unb $orn u"° Sügenfcbelten gu gelbe

gu gietjen. Das ift Wirtlid) feine Süge, — folange bie ißerfjeißung
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al§ lonbentionetle gform ber 2tbtet)nung unb fomit in guter

SÖJünsung turfiert. ©rft, trenn bie lonbentionetle ÜDlünje burd) ben

eurotoäifd)en Stfcafter außer ®ur§ gefegt tuirb, — erft bann ift e§

eine fatfdje 2Mn§e, eine ßüge.

$n biefer (SrtenntniS eröffnet fid) bem (Surobäer fetbftberftänb«

lid) ein ©ebiet ber Sonftitte. Qdj b]abe e§ nidjt nötig, bie§ Ijier

auszuführen ;
jeber tuirb, bem angefbonnenen gaben fotgenb, ber*

fteben, baß au§ ben berart entftefjenben ©djttnerigteiten unb 9Kiß=

berftänbniffen ber reifenbe gorfdjer fid} Ieid)ter Ijerau§finbet, af3 ber

anfäffige ^Beamte, beffen ^füd)t e§ ift, einen neuen ®ur§ etnsufüljren.

35er gorfdjer tuirb ftet§ gut baran tun, forgfättig barauf ju ad)ten,

bafj ber Eingeborene, mit bem er ja bodj nur fur^e $eit gu tun

Ijat, nidjt au§ ber gaffung gebracht toerbe. ®§ ift ja gar nidjt

fo fdjtoer, fid) einmal biefem ©eifte, biefer Ijoljlen 2leußertid)teit

anjubaffen. Sftan bergeffe nur nidjt, ba$ biefe Ijoljte gorm gar

leinen Slnfbrud) auf 2Bertfdjä|wng at§ (Sbetmetatl mad)t. ®ie

äußere SBürbe ift eben nidjt Stbgtang be§ inneren @efi,atte§.

Seifbiet:

$m Saufe ber Untergattung crjäfjtte id) bem Könige bon
^atenga, haft e§ jeber eurobäifdje gürft für eine (Sfjrenfadje tjalte,

feine fämtlidjen regierenben Slljnljerren auätoenbtg ju fennen. $d)

fragte, ob bie 9ttoffi=$önige audj bie tarnen iljrer Slttborberen

!ennten, er fagt: ja; — id) bitte um bit Sifte; — er bittiert mit

ber bieberften SJHene ber SBett ettoa 30 tarnen; — id) fdjreibe.

£>ann bitte iä) Um, nodjmal§ ju toieberfjolen. (Sr §är)lt tuieber

bon born an, — eine gang anbere Sieitje! Sabteau! — fiüge? Nein,

fidjer nid)t! 35er 9Kann fjat mir einen ©efallen tun unb fid) in

ein euroUäifdjeS gürftenlidjt fe£en motten. %n 3!öa^rr)ett ift in

Slfrita ©cfd)id)tstenntni§ fein $8ilbung§fad) für gürften, fonbern für

©änger, 5ßriefter, @d)amanen ufto. 9?ad)t)er faß id) tagelang mit
alten geteerten Sfloffi gufammen, unb biefe §erren trollten fid)

tjatb totladjen, al§ id) fie baran erinnerte, nrie ber ®önig feine

Sinnen tjatte aufjagten motten. Unb bod) Ijatten fie hei ber ©ijjung

bom 1. Ottober iljrem Könige fo ernftfjaft jugeljört, al§ rebe ber

bie toure 2Bei§b,eit.

2Itfo 3tta§fe!

D D

Slber biefe üfta§fe ftet)t ben buntten Potentaten auSgeseidjnet.

Qd) möd)te mir ertauben, fie ein toenig ju lüften, unb labe hiermit

bie £efer ein, an einem fdjönen Nachmittage in 2Bab,iguj;a ein
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«ßferb gu befteigen unb in meiner Segleitung einen fftitt in bie

SömgSburg gu unternehmen. 2)ie (Station liegt im ©üben ber

©tabt, unb um ben „^ßataft" be§ beseitigen §errfdjer§ ju erreichen,

muffen roir in norbnorböfttidjer Stidjtung groifdjen ben Siedern unb

©efyöften Einreiten. £>ie „©tobt" madjt einen nid)t§ roeniger al§

ftäbtifdjen (Sinbrucf, benn bie 2000 M3 3000 33erool)ner leben in

roeit jerftreut liegenben ©eljöften, jurifdjen benen ©orgljum^etber

angelegt finb, bie in ber je&igen $af)re§jeit übermann§l)od) auf*

gefdjoffene, in l)errlid)em ©rün ürangenbe §atme tragen.

©3 ift ljiftorifd)e§ Sanb, burd) ba§ roir gießen. SDie SSoIBfage roeift

attertjanb ßegenben ju ergäben, 3umat ejn sßunft muß un3 feffeln,

ber roie lein groeiter im Stßoffitanbe bon ©agenranten umffconnen

roirb. (S§ finb ba§ bie krümmer einer über alte gelber unb ©efjöfte

aufragenben 33urg. $)ie ©efd)id)te lennt gang genau ben ©rbauer

biefer SRuine unb fjat bon iljm meljr gu ergäbten, at§ üon irgenbeinem

anberen Vorgänger be§ heutigen Königs. (S§ roar ein 2brann, ein

groingfjerr, ber, au§ bem Unglüd geboren, in Sanbftudjt ergogen, burd)

roeife Sefjrer in Song, ber ®tabt alter 33übung unterrichtet, in ©egu,

bem legten $la£e großer nationaler Sraftleiftung, mit 2/cutt.ben au§=

gerüftet, nad) ^atenga gurüdfefyrte unb nad) Vertreibung be3 Ufm>
öator§ eine Xtytanniä ofjne SJJaßen unb ©renken einführen roollte,

ber aber bann burd) bie Zauberkräfte ber unterworfenen ©tämme ge=

bänbigt roarb. ^n biefem 9?aba Sango ift oom ißoffe bie ©eftalt eines

9JJoffiberrfd)er3 ausgemalt roorben, roie fie nidjt trefflidjer gegeidjnet

fein fann; unb bie einzelnen güge ber Segenbenfaffung bieten un§ ein

rounberootteS 33ilb be§ fulturelfen ©efügeS, au§ bem ba§ Sffiefen ber

$ßrobing $atenga erroud)3. ©ie raubluftigen gamitiengroifte ber

SJJoffifjerrfdjer, bie ©elebrfamteit bon Song, bie folibe ©taatSf'raft

bon ©egu, bie fd)amaniftifd)e gauberfraft ber alten Oft* unb ©üb*

ftämme! ©3 ift alle§ erhalten! Unb roenn roir nun b/ören, bafj biefer

$errfdjer biefe SBurg aufgebaut fjaben rooltte, fo B,od), ba\$ man üon

Ujtetn Stad) au§ bi» nad) ©jenne ober ©egu, alfo nad) ben älteften

Säubern ber SJHgerfuItur fdjauen fönnte, fo erfennen roir barin eine

Erinnerung an bie Satfadje, ba% unter biefer 9D?offibede, bie fidj an«

geblid) Oon Often nad) ©üboften I)in ausgebreitet fjaben fott, eine

oon SBeften Ijer l)ier eingebürgerte 2ftanbe*$ultur fyerauSgu*

ftoüren ift. 2Bir befinben un§ Ja aud) auf btm ©übranbe be§ alten

SanbeS ©jemma, unb roir brauchen bon ben 9?uinenb,ügetn nur ben

SBlid in bie gerne fdjroeifen gu taffen, fo ertennen roir beutttd), ba%
nad) Sorben gu große SBeftänbe alter SBaobabbäume fielen, bie im
©üben bolllommen fehlen, — Xagereifen weit, nid)t etroa nur in
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©idjtfreiS. — @§ ift ja loljnenb, in biegen Sänbern Sulturgeograbljie

ju treiben!

3tlte§ Sanb! £)id)t neben ber SRuine liegen einige alte, aber

mol)terf)altene Käufer, in benen mürbige Seute ein 2Bäd)teramt Der»

malten. $n ber Siefe be§ 33oben§ rufyen unter biefen ©ädjern tote

Könige, mit beren ©eelen Sönig unb ^ßriefter beim jä^rlicben ü£oten=

feft SRüdfbradje Pflegen. ®a§ ift alter 23raud), bie ©runbtage einer

alten Religion. $>er mürbige Stjromft 2Ibberraf)man ben Slbbaltab,

ben Qmran ben SImir d^abi erjagt un§, bafj 1497 ber gläubige unb

feljr berefjrungStDÜrbige ®aifer ber ©ongat, 9l§fia-9ttol)ammeb, an

üftaafira, ben SKoffiljerrfdjer, eine 23otfd)aft mit berSlufforberung

fanbte, fidf) jum 9ttotiammebani§mu§ §u belehren, ©er 9ftoffit)errfd)er,

fo ergäbet ber ©t)ronift, tjiett banad) in Begleitung feiner t)ot)ett S3e=

amten im ^eiligen Silbertembef be§ SanbeS eine Sftidibradje mit ben

Slrmengeiftern feines §aufe§. (Sr fragte, ob er bem Verlangen be§ StSfta»

9)?of)ammeb nad)!ommen follte. darauf erfdjien bem Könige ein

bereljrungSrtntrbiger ©reis unb fagte im tarnen ber ißerftorbenen:

„Niemals merbe id) eine foldje <Sad)c für eud) annehmen. %m @egen=

teil. $I)r follt mit jenen Seuten fämüfen, bis bon eud) ober iljnen

ber le£te gefallen fein mirb." darauf erfolgte bie 2lbfage unb ein

fdjtuerer S^rieg, in bem 2lStia fiegte. — ©o berichtet unS ber alte

GHjronift bon ©itten, bie bis in bie Sfteujeit f)inein lebenbig

geblieben finb.

2Bir fersen unferen 9?itt fort unb nebmen junäcrjft eine ftarfe

Dfaudjmolfe §um 9?id)tpunfte, bie aus mehreren Ouellen aufzuzeigen

fdjeint. 2HS mir um bie ©de eines ©etjöfteS fommen, fefjen mir auf

einem großen $la£e zmifdjen einem ©orgljumfelbe unb bem ©efjöft*

gemäuer ein mannSIjod) angelegtes ©djattenbad), unter bem an
etma geljn feuern einige jmansig ©djmiebe tätig finb. ®er emfige

gleiß biefer Seute, bie bei unferer Slnnäljerung taum auffegen ober

gar iljre Strbeit unterbredjen, intereffiert unS um fo mefjr, als biefe

Scanner nid)t ctoa ©i;enfd)miebcn, fonbern mit ©ufjarb:ttbcfd)ä[tigt

finb. (§S finb ©elbgiefcer. Befannttid) entbrannte nad) ber Eroberung
bon Benin unb ber (grmerbung beS barin gefunbenen „BronjegiiffeS"

in ben greifen ber 2ftufeumSgeIet)rten ein mäcfjtigeS $ntereffe für

biefe SIrbeit, für beren fdjönfte ©rjeugniffe Saufenbe unb aber

£aufenbe ausgegeben mürben, um itjren Befi|} ju fidjern. £>iefen

„Bronzearbeiten" bin id) nachgegangen unb l»abe ib,re ©puren bis

jum mittleren Sftiger f)in an ben ^robuften einer Ijeute nod) emfig

betriebenen Sunft bebeutenben 2ItterS nadjroeifen fönnen. $eben=

falls ift ber ©ebanle, fie tonne bon ber ©uineatüfte auS burd»
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(Surobäer eingeführt morben fein, burdjauä irrig, $n ben etfjno»

grabtjifdjen 33änben roerbe id) auf biefe <Sac^e eingeben, unb id)

!ann meine greunbe nur aufforbern, bie $ferbe anzutreiben, bamit

tt)ir un§ auf beut SBege gunt Sftoffifönige $atenga§ nidit all^u«

lange aufhalten.

©er „^alaft" be§ §errfdjer§ liegt tjinter ben näd)fren gelbern. (§r

bietet nid)t§, gar nidjt§ $efonber§. 23on außen fd)on gar nid)t; unb
id) bitte meinen freunblidjen Segleiter um Vergebung, tnenn icr) iljn

enttäufdjt tjabe. ©§ ift ein ©efjöft toie baZ aller SDtoffifürften, bielfeidit

fogar ein toenig verfallener unb meniger gut imftanbe gehalten, aB
ba§, in bem mein ©bezialfreunb, ber foniglid)e §ofbarbe, tjauft.

3Ba§ id) tjier borfüfjre, ift ein edjter, red)ter 33auernt)of. dlad) bem
Eintritt burd) ba§ runbe SorljauS fommen mir erft an einer Senne

borbei — bie fonft außerhalb liegt — unb Ijalteu an bem erften

(Speicher an, um abgufteigen. 2Bir getjen um eine eingeftürjte §ütte

Ijerum unb treffen bann mit einem urgemüitid) breinfdjauenben,

geehrt fdjmunjelnben unb etma3 bertegenen alten §errn gufammen:

feine ÜJJajeftät, ber §err Sönig — notabene in 3ibil, mill fagen,

er t)ai feine Söürbe abgelegt.

©ielje ba! ©a ift roieber ein 93eteg für ba§, toa§ id) obenfagte.

©er große 9?aba mar bei feinem 2tntritt§* unb SBegrüßung^befud)

ganj SBürbe, au§ frbftallifierter ober minbeftenS gefättigier ßöfung!

§ier ift er ganj 93auer, ein fo guter, alter SBert, mie nurbenfbar. (Sr

lächelt fogar! ©a§ ift feljr einfad) %u berfteljen. @§ feb.lt f)ier ber

Stammen, ©r ift nid)t umgeben bon feinen ©roßen, bie ftdt) in ifjrer

§errlicf)feit baburd) gehoben fügten, bafc er, ber Sönig, ber Oberfte

bon allen, al§ Sßürbenträger inSöürbe obenanfteljt. ©o ein jere*

montelt agierenber afrifanifdjer £>errfdjer ift eben aud) ein fogio*

logifdjeS $robuft, a§ 6rgeugni§ feiner Umgebung. 9ttmm bie Um=
gebung fort, unb bu fudjft bergeben3 bie SBürbe.

§ier bagegen ift bie Umgebung „Bauerntum". Unb ber^önig

ift ganj Sßauer. Um irgenbeine (Sde gudt neugierig ein tleine§

2Mbd)en, fo bon 10 ober HQaljren. 303 9?anfen§ SBlicf auf fie fällt,

jagt fie guietenb bon bannen. @§ ift eine $önig§tod)ter, unb mir

äußern ben entfdjiebenen SBunfd), bie SönigStinber fennen zu lernen,

©er alte §err ift nidjt abgeneigt, (Sr füfjrt un3 in ba§ nädjfte .sööflcin,

unb rjter fdmnrren bei unferem Stuftaudjen fogleid) einige 20 2Beiblein

freifd)enb au§einanber. ©ie tjatten am flogen Sftaljlftein geftanben unb

fiter tolaubernb itjrer 9?ad)mittag3arbeit obgelegen. 2Bir fejjen un§

auf einige §au§geräte nieber unb märten ber ©inge, bie ba tommen
folten. ©er ®önig fenbet einige injmifdjen Ijerangefommene alte
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£au§biener hinter ben grauen^teuten tjer, unb bann merben burd) eine

25erbinbung§bforte einige berfd)ämt fid) jierenbe König3finber meljr

ober meniger energifd) auf uuferen §of gefd)oben.

$d) neunte e§ aU felbftberftänblid) an, bafc ber Sefer Mefe Könige
ünber fid) nid)t in©bU3en= unb ©amtflcibern borftetlt. 2lber immerhin

mirb er etma§ erftaunt fein, menn id) i'ljm nun fage, ba$ biefe Heineren

unb größeren ^ßrinjeffinnen, bie ein 2tlter bon 8—15 Qab,ren I)aben,

alfo jjum %eil fdjon redjt Ijübfd) entmidette Tanten finb, — fbtitter*

fafernadt umherlaufen. „Kleiber finb Ijier menig ©Ute", bemerlt

hänfen, „felbft fein ©djurgtud) um bie 9JUtte", faljre id) fort, — biefer

junge SDfann mar bod) ganj unb gar nidjt etbnologifd) befdjtagen—

.

©iefe nadten Königäfinber maren ebenfo bergige, grajiöfe ©eftalten

mie bie ber meiften dauern, unb e3 mar aud) gar nidjt fdjmer, üjre

ÜSertegenb,eit ben meinen Scannern gegenüber fomeit ju überminben,

ba$ fie eine ^ßatfd)b,anb gaben. SefonberS, at§ bann bie „Königinnen"

felbft (notabene reicher gefteibete, aber ebenfo fdjeue SBefen) in ben

KreiS ber Weinen «Soiree gebogen maren; unb al§ ein Sotof branfenben

©orgljumbiere§ in unfere ättitte gefdjoben mar, ba flofj ber te&te 9teft

ber (Steifheit, unb mir faßen at§ ebenfo gute greunbe unb 33efannte §u=

fammen, mie irgenbmeldje norbifdjen ^Bauersleute, bie am Sonntag
ju ben 9?ad)barn auf „ein 93iertelftünb cfyen Sßefud)" gefommen finb.

2tud) bann, al§ auf bie 9?ad)rid)t bon unferer Sßifite im KönigSfyaufe

einige ber §od)toürbenträger be§ 9?eid)ei§ fid) braußen §u betfammetn
begannen, änberte ba§ 33Ub fid) nid)t mefenttid). ©er alte §err geigte

mir auf meinen SBunfdj nod) einige (Sinridjtungen feine» §ofe», bann
naljmen mir 2lbfd)ieb bon Königinnen unb Königgünbern. Ser ge=

mütttdje alte §err begleitete un§ nod) in ben 33orljof, in bem bie

„©roßen" fid) berfammelten — unb faum mar er braußen, ba roarfen

bie öoljen £>erren fid) auf bie Kniee, berührten ben sBoben mit ber

©tirn, fdjtugen bie ©rbe mit ben g-äuften unb murmelten ir)r „9?aba,

naba!" Unb ba mar ber König aud) mirtltd) mieber König, £>ie

©tanbeSumgebung mar mieber gefd)affen, unb ba§ §aubt be» alten

Sauern blidte mieber burd) einen Stammen unnahbarer 2Bürbe.

D D
fDiein Sagebud) füllte fid) mit r)tftorifct)ert Slufgeidjnungen unb

ben 58erid)ten altertümlidjer ©Uten unb Qeremonien. SIber junädjft

gelang e§ mir nid)t, jur Stnfdjauung eine§ retigiöfen Xanjeä ju

fommen, fo bafs id) mein ßeib eine§ S£age3 bem Kommanbanten
^ßerrier Ilagte. 33ereümiUig, mie biefer liebenimürbige §err immer
mar, ließ er fid) fogleid) eingebenb unterridjten, um ma§ e§ fid)ban^

bette, unb at§ id) ib,m nun fagte, baß e§ fid) um einige Zeremonien
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Ijanbele, bie ber $al)re§geit entfbrädjen. unb meines 2Biffen§ getabe

in biefen Sagen fällig feien, roenn man bis batyin aud) loaljrfdjeinlid)

ben (Europäern foldje nod) nidjt oorgefüljrt Ijabe, fo trat er fogleidi

mit einigen angefeljenen SMtgionSbäuptern in Sßerfjanbtung, unb
nad) einigen 3?üdfprad)en in fleinem Greife maren meine 2Bünfd)e

ber Erfüllung naljegerüdt.

®ann Bratf) ber Sag an, an bem fidE) bor unferem Säger in guter

9)?orgenftunbe bie erften SBango mit ifjren an groei Sfteter fyoljen

9JJa§Ien einfanben. ©3 mar ein impofanter 2tnblid, unb meine Wlanbe

gaben gerne 51t, ba% fie foldje &ad)e bis baljin nicfjt gefefycn unb bon

itjr aud) nod) nidjt gehört Ratten, 2)iefer Sag mar aber ein großer

gefitag für mid), benn »nenige ©tunben fbäter, toäljrenb id) mit ben

SSangoIeuten ju ernften ©tubien in mein gimmer mid) jurüdgejogen

fjatte, fam 9fege atemlos an unb melbete mit bor Aufregung
jitternber ©titnme: „Les grands pretres sont arrives!" S^otigbuct) unb
geber flogen pr ©eite. gtugS übergab id) bie SBangoIeute für*

forglidjer 2öad)famteit — bamit fie mit iljren 33erid)ten mir uidjt

in§tt)ifd)en enttbifdjten — unb bann jagte id) IjinauS auf ben großen

9Jid)tig, ba fdjallte mir fdjon ber bumtofe Slang tfjrer ©toden
entgegen, unb ba brüben führten fie im fd)onmäd)tig angefd)tuoIlcnen

greife intereffierter gufdjauer iljre fdjtuerfälfig fteifen Sänge auf.

©ie beteten gerabe gur Senga, jur SJiutter (Srbe.

2ßar baS ein gefttag!

^ßv^
1/
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3um SI6fdjteb bom ©ouberneitt &o^tl an 2co ^ro6cniu§ nad) SBagabugu
gefanbte* Selegranim.
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.•im mufj id) mein Slagebud) burd) büftete 2Bod)en meiter»

führen, ©er £ob mar bamafö emfig in feinem ©rnte^anbroerf tätig,

unb feine ©enfenftreidje ftretften au§ meinem fubanifdjen ßebenä»

freife einen §alm nadj bem anbeten Ijtn. 9)iototi Ijatte id) unter

bem 3eidjen be§ %obe§ oerlaffen. 35anbiagara fyatte ein junges

©rab. ®te toeifje Hautfarbe gitbte bamaB in biefen Sönbern. ©er
Slrjt bon 3$anbiagara lag leibenb in SUiototi. diu ©djroerfranfer

Sog bei unferem (Sintreffen in 2Baljiguj;a an un§ borüber. Unb
nun foflte idt) ben guten Sommanbanten ferner bem £obe ent*

reiben. 2lber id) fonnte e§ nid)t.

(Sine§ 9?ad)t§, jiemtid) fpät — juft fjatte id) hänfen nad) $8an

abgefanbt — tarn er in meine 33eljaufung. @r fjätte gefeljen, bafj

id) nod) auf fei unb arbeite unb muffe mit mir ptaubern, benn

iljm fei fo gar fdjlimm jumute. ©eine Slugen Ratten fdjon jenen

gläfernen, ftarren 2lu§brud, ber mir fo feljr bertraut ift. Gsr fieberte

unb fbrad) Saftig babon, roa§ fid) rooljt alle« ereignen fönne, roenn

er je&t ftürbe. Sürjlid) erft Ijabe er geheiratet, Qfieber unb ©orge,

fd)h)ere ©orgen toodjten an feine ©tirn. 2Bir blauberten nod) eine

3BeiIe. ©ann bradjte id) ü)n müljfam ju 95ett; aber iä) bermod)te

it)n nid)t ju überreben, eine Strjnei ju nehmen.

20
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2lm anberen j£age fjatte er einen 9DMariaanfaH, lieg mid) aber

nidjt fontmen. örft at§ ba§ ©djmarjmaffer eintrat, rief er mid)

hinüber, Sann begann id) mit alten SJcüteln, bie mir gur 25er=

fügung ftanben, mit bem afrifanifdien SBürger um ben guten ^errier

gu ringen. 9?acr) einigen STagen fdtjien id) (Sieger; ba§ ©djmarj-

maffer mar fort. S)a§ gieber fanf t>om Mittelmaß fterab. 2)er

Patient fonnte 9tabrung ju fid) nehmen, aber er mar nod) batb

betäubt. Set) atmete auf. 9tber mer befdjreibt meinen ©d)red, aH
id) mittag^ bei meinem SBefud) meinen fronten greunb in feinem

33ureau bor feinem ©djreibtifd) fi^enb fanb. (Sin infame^ ©ubjeft,

ber ®od) be§ ®ommanbanten, oon beffen Gbarafter fein §err un»

ummunben bie febtedbtefte 33efd)reibung gegeben blatte, bem icb, aber

in meiner STbmefenljett bie Dbbut be§ ®ranfenlager§ anvertraut

I)atte, mar auf bie ungtüdtiche %bee gefommen, einer gantafie»

regung feine§ §errn nachjufommen, ibn in fein 2trbeit§simmer ju

bringen unb ihm jebe, unb menn aud) bie gefährtidjfte Srfrifd)ung

gu bieten, bie ber g-iebernbe »erlangte. 9?ur eine ©tunbe mar icb,

ferngehalten unb biefe ©banne geit blatte genügt, bem "£obe bie

9J?adjt über ben armen ^ßerrier ju geben.

2Ba§ ber Sommanbant in biefer ©tunbe atle§ §u fid) ge*

nommen r)at, Ijabe icb, nidjt erfahren. @tma§ 9?ü|Hchc§ mar fidjer

nicht barunter.

(£§ mar ein fetjr tragifcbe§ ©d)idfat! ©erabe an biefem Sage

empfing ber iunge §itf§arbeiter be§ ®ommanbanten, ber einjige

Sßeifje, ber außer mir in ber ©egenb mar, bie 9?ad)rid)t, am anberen

Sage merbe ber Slrgt bon Söagabugu, ber Dr. $ouet, mit einem

$ranfentran§bort burd)fommen. 9cun jagte ein (Sitbote mit ^ßferben

bem Strjte entgegen. $dj mußte, ba$ e§ nach bem ©efdjebenen

nidjtsi mehr nüjjen fönne, aber e§ foltte gefcheben, ma§ un§ nur

immer möglich, mar. %n fbäter Stacht fam $ouet auf feuebenbem

^ßferbe an, — ju fbät! ®urg borher mar ferner berfdneben, unb

fdjon jammerten auf bem großen $ta|je bie ©djreiner an ben

Brettern, bie ben erften SBeißen in SBahiguja unter bie Srbe

bringen fottten.

Strmer, armer ^ßerrier! £)a§ ©terben ift ihm nid)t feiebt ge*

morben! @r hatte fehr fdjmere ©orgen!

Ob,, biefe ©orgen in Slfrila! Sßie matt unb farblo§ ift bod)

beute noeb, ba§ 93üb, ba§> bie guten (Europäer fid) in ber SDtehräahl

Dom Sehen be§ 2lfrifaner§ ausmalen! 2öie bequem ift bie SJor*

fteltung Oom „9?eden", üom „Shttturpionier", bom „tapferen SBater-

Ianb§fobne", ber ba brausen mit frifebem SWute für feine große
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®aä)e Jömbft, unb „frötjlicb/' in ben £ob geb,t. 2Bie ttarrenljaft

Hingt foldjer ©ürud) unb ©imt in bie unenblid) biet fdjwerere

©orgenwelt be§ „bort unten" fjinein! 2Bie fümmertid) fleht er*

fdjeinen bie „^elbentaten" int Staunte biefer ©ulber, an beren SBett

leine liebe §anb bie galten au§ Säten unb ©tirn ftreidjt, unb

bie fo oft, aä) fo oft unb bann fo fdjwer mit bent Slobe ringen,

weil fte nid)t wiffen, tva§ au§ betten werben wirb, bie fo fern finb

unb bod) bie SebenSfterne bleiben. Sld), Wa§ ift gegen bie Qual
biefer gerne, biefer Debe ba§ „§elbentum"!

Sie Sftadjt über flobften unb jammerten bie 3immerfeute, unb

e§ mar, al§ ob biefeS SHotofett trauernbe unb fiedje SDJenfdjen üott

nab, unb fern herbeirufe. £)er erfte, ber eintraf, War ber Patient,

ben Dr. Qouet nad) 33attbiagara bringen fottte. ©§ war ein fefter

SRenfdt unb 9!ttann, ein greunb be§ $erftorbenen. ©r f)atte einen

böfen Seberabfjefj, unb mufjte operiert werben. 5Det gweite, ber

anfant, War ein ^Beamter, ber nad) £enfobugu reifte unb unter-

wegs bon einer ®t)§enterie befallen würbe, £>a ber ©djWerleibenbe

fid) am anberen £age beffer befanb, Eetjrte Dr. $ouet mit bent

S)t)§enteriefran!en nad) SBagabugu jurüd. (Sttbltd) langte aud) jener

$err an, ber am Sage unferer 2lntunft ben tränten au§ 2Bab,iguj[a

b,erau§gebrad)t fjatte. (Sr Ijatte bie fdjlimmfte Sranfljeit bon allen.

£)a§ waren bie Traufen, bie al§ erfte an ®ommanbant ^ßerrierS

©rabe trauerten, ©er ganje ©uban erfdjien mir wie ein grofjeö

fiajarett, unb alle SBeifjett erfdjienen mir Wie $üger am 9?anbe

be§ ©rabe§.

D D

2lm 17. Ottober fam hänfen bon 93an jurücf. ©ie ausbeute

an ©d)äbetn für bie 33ird)oW=©tiftuttg war bebeutettb, aber für

meine etljnoiogifdjen SBebürfniffe fjatte er nid)t tnefjr afö einige

geidmungen unb $orträt*®ötofe einb,eimfen fönnett, ©ie gutbe Ratten

iljm ifjre b,iftorifd)e Söeüljeit nidjt preisgegeben, hänfen brad) mit

ber erften Kolonne nod> in ber gleidjen 9cad)t auf, um bie ®üt)Ie

unb ben Mangel an Sonne ju nu&en. $d) fetbft fef^te mid) mit

bem Stabe unb ber weiteren Solonne am 18. fo früb, auf, at§ ba§

Morgengrauen mir geftattete. $8raud)te id) für meine Routen«

aufnaf)tnen bod) immer £age§Iid)t.

SBir legten bie ©trede bon SBafjiguja hi§ SJBagabugu in brei

Sobbelfolottnen binnen 6 Sagen jurürf. ©en erften Xrofj führte

SKuffa $>ierra, ben ^Weiten 2flbalfa, ben brüten SDJuffa Sutoballi.

$ebem Srofjfüljrer waren ein ©arbecerete unb brei Unterführer

20*
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fomic 15 (Srfafcträger beigegeben, ©er etfte %xo% traf bor un§,

ber jmeite mit un§, ber brüte am 5Tage nadj un§ ein. £>a§ sßerfonal

mar jefct fo gut gefault, bafj id) mid) faft um nid)t§ meljr $u lümmern
brauchte, fonbern mit meinem ©tabe bom ©anjen toSgelöft bleiben,

meitergefjen ober feitmärtS bom SBege, alfo nad) ^Belieben, mid)

bemegen ronnte. 2)a§ tjatte ganj bebeutenbe SSorteile. gubem mar
id) mit meinem 4?omburi nadjgerabe fo genau bertraut, bajä icf>

genau beregnen fonnte: 3 Sftinuten ©abritt entföredjen IV» Minuten
$rab unb einer SSJJinute ®alopp. ©er meifje §engft fjatte in biefer

3eit nod) nid)t bie f)öl)e ber ®raftentfaltung erreicht, roor)! aber

befanb er fid) auf ber §öf)e ber ©djulung.

£>te SBegaufnaljme mar fo einfad) unb bequem mie nur irgenb

möglidj. gaft fdjnurgerabe liefen bie SBege auf lehmigem Soben
über plattes Sanb Ijin, fo bafj bie gerabe Stftarfdjridjtung bon leidjten

Sobenfdjmellen au§ bis an ben §ori$ont ju berfolgen mar. §ie

unb ba fenfte ober tjob fid) ba§ Sanb faft unmerltid), bieüeidjt

auf 2 km um 10 m, aber im übrigen maren 33adjbetten ober ©ümbfe
äufjerft fetten. 2luf biefer etma 183 km betragenben ©trede trafen

mir mefenttidje §tnbemiffe nur in ber Umgebung bon $afo.

£>iefe alte SönigSftabt liegt auf §ügetn in fumbfigem ©elänbe.

SBenige Kilometer füböftlid) ber ©tabt fteljt man bie etma 100 m
fjoljen 9tu§täufer eines |>öl)enrütfen§, ber quer burd) ba3 ®lbirfi»

gebiet jierjt. ©etten, unb groar einmal bei ^ato, bann bor

3?abataga fyahe id) Sateritfd)uttf)üget berjeidjnet. 3Baobab§ finb fefir

feiten. SSon 9?egen mürben mir tagsüber nid)t geftört. 31m Stbenb

be§ 21. ftiegen im Often SBolfen auf, bie nad) SBeften abjogeu.

2lm 22. lieg mid) bie gleidje Gjrfdjeinung einen £ornabo fürdjten,

bie 2BoIfen entluben fid) aber nadjtS in brei leidjten Iftegenfdjauern.

Um Ijier gletcr) alle meteorologtfdjen 23eobad)tungen ^farnnten*

jufaffen, fei bemertt, bafj bie bamit flar djarafterifierte £roden*

jeit nur einmal unterbrochen mürbe. ©aS war am 15. 9?obember.

2lm 9?ad)mittag biefeS £age§ tjatten mir bon rtl hiZ Vs5 Uf)r SBinb

au§ ©üboft, ber fid) ju einem turgen SRegenfturnt entmidelte unb
nad)t§ ein tüd)tige§ ©emitter gur golge Ijatte. £>a§ erfte ©emittcr,

ja ben erften 9?egen Ratten mir mieber, als mir @nbe Januar im
lambermagebiet 9?orboft»£ogo§ maren.

31m 23. Oftober, um V28 Ufjr, trafen mir in SBagabugu ein,

freunblid) aufgenommen bon bem Sommanbanten Sarrier unb fjerg*

lid) begrüßt bon unferem ^Mannten, Dr. ftouet. ©in f/errtidjcS

Sager marb un§ in jmei großen Käufern angemiefen. 9tm gteidicn
sJ?ad;mittage nod) blatte id) bie greube, Dr. §ugerSt)off ju be-
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grüben @r mar, toäfjrenb mir nadj Ximbuftu unb jurürf nad)

SETCobti fuhren unb bann über Sanbtagara unb SBaljiguja mar*

fd)ierten, bon Samafo über ©ifaffo burd) bte SBobolänber bor«

gerüdt unb befanb fid> — mie id) ^u unferer großen greube fogteid)

feftftetten !onnte — in einem ausgezeichneten ©efmtbljeit§5uftanbe.

Sänge mäfjrte ba§ gufammenfeben &er %bebition nid)t. £>er

Ulufentljalt in SBagabugu mar foftfbielig, unb außerbem mar für

meine §erren faum genug Slrbeit. S)e§b,alb entfanbte id> fie al§=

balb auf gtüei berfd)iebenen SBegen in ba$ ©urunfigebiet, bamit fie

bort bk notmenbigen ©rgänaungSarbeiten ausführten. (Sinige ab'

medjfetnb burd) ©onnenfdjein unb tiefen ©chatten gefennjeidmete

Sage hielten un§ nod) jufammen, bann flogen bie SlrbeitSfolonnen

ttneber auSetnanber.

gn ber meit unb großartig angelegten Station SBagabugu Ijabe

id) bann mieber üiel (SrgreifenbeS erlebt. ©djon bei unferer 2tn^

fünft Ijörte id), baß ber ^oft^alter ber Station fd)tt)er an £)l)§enterie

leibe unb faft allgemein al§ SobeSfanbibat betrad)tet merbe. SIber

er follte nod) überholt merben, unb ber fdjärfere Kenner mar fein

anberer at§ unfer greunb Dr. ^jouet, jener Strjt, ber ben armen
^ßerrier mit an§ $iet begleitet blatte, ©eine ®ranfljeit naljm einen

tbbifdjen Verlauf. £)ie gieber festen mit ftarfer ÜEemberatur ein,

fliegen auf ein Mittelmaß bon 38 big 39,5° tjerab, hielten fid)

ober in biefer $ölje. S5abei mar fein ®obf feljr benommen, unb

fdjon am jmeiten Sage marb ifjm ba§ ©bredjen fd)mer, oerfagte

bie 9D?u§feIenergie unb trat ein auffallenbe§ ^ßtjtegma ein. ^fctj

fyabe: biefe gorm ber (Srfranfung bei ©djmarjen fefjr Ijäufig beob»

ad)tet unb fann fagen, ba^ id) für meine Seute bie fjödjften lieber

berbunben mit gantafieren nidjt fo fürchtete, tote biefe 9Jcittet=

temberatur mit ifjrer unljeimltdjen Seftänbtgfeit unb berbunben mit

ben (Srfdjeinungen ber bfbdjifdjen unb bl)t)fifd)en (Snergieauflöfung.

Qd) glaube, man fann meniger drfatjrene überhaupt nidjt genug

auf ben Ijäufigen ^rrtum aufmerffam madjen, ber bie ©efaljr ber

giebererfranlung in Slfrifa nad) ber §ölje ber Semberatur bemißt.

Wad) meinen ^Beobachtungen finb bk mittleren Semberaturen meit,

toeit gefätjrticber at§ bie Ijotjen, fobalb fie eine getoiffe ©tetig«

feit anneinnen.

Sei meinen Sranfen bftege id) bleute, fobalb id) einen ber*

artigen SBiberftanbSmangel be§ SörtoerS unb ber ©eele (e§ geljt bie§

in biefer gorm meift §anb in Sfranb) beobadjte, mit ben benfbar

fd>ärfften fdjmeißtreibenben Mitteln unb mit (Sintoidetn borsu*
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gefjen. Derartige SDiittel finbet ber 9teifenbe, tnenn er fie nid)t

bei fid) füfjrt, faft Bei allen eingeborenen 2terjten. ^ft bann bie

Temperatur auf ein -ftormalmafj gebracht, fo gebe icf» nidjt meljr

6f)inin»2;abletten, fonbern madye fubfutane Sinfprifcungen. 2Mre
id) nid)t Saie, fonbern auSgebilbeter 2Irjt, fo mürbe id) fubmu§fulare

^njeftionen mad)en, aber ber Saie unterfetjä^t leidtjt bie ©efaljren

biefer 23eljanbiung§meife. Steine fubfutanen ©infpri&ungen maren
aber bisfang immer bon Grrfotg. ÜBeSfjalb Tabletten nidjt immer
mirfen, fd)eint barauf jurütfjufüljren ju fein, ba% bie allgemeine

©rfdjtaffung unb SBiberftanbSlofigfeit bor alten Dingen audj alle

SerbauungSorgane ergreift unb fo einen mirfungSfofen SIbgang ber

Tabletten gur gotge b,at. 2lud) Eingeben einiger tropfen Oon

©atgfäure mirft anfdjeinenb in foldjen Ratten nidjt fämett genug.

9?od) meniger fietjer erreicht man feinen (Srfotg mit bem biet*

beliebten 23erfafiren bon ©tjampagner. SKit ©djaummein als 33ei»

gäbe gum ©ijinin, nadj abflauen ber Temperatur, fjabe id) bei

mandjen fräftigen Störpern, mie §. 33. iti hänfen, red)t guten (Srfolg

gehabt. Ski ben Ijier in grage fteljenben miberftanbStofen, er*

fdjtafften £ttpen aber, fei eS meiner ober fdjmarjer Hautfarbe, mirtt

biefer Shmftgriff nid)t. 33teibt alfo für unfereinen nur 1. ©djmifcen

unb SBitfeln unb 2. fubfutane ^ujeltion — le&tere natürfidj immer
unter SBatjrung allerpeinlidjfter Reinigung ber §aut unb ber

Qnftrumente.

Der betreffenbe Oberbeamte ber Station SBagabugu fab, leiber

ben galt beS armen Dr. ^jouet meit meniger ernft an als id). £$d)

oerfudjte mein SftöglidjfteS, um iljm bie ©efaljr, in meldjer ber

SIrgt fdjmebte, Harjumadjen, aber bergebenS, unb eS mürbe einmal

reieber fo reebt am fatfdjen Orte mancherlei bon ,,©id)jufammen»

nehmen" gefprodjen. Qd) bin nun ganj aufjerorbentlid) gegen baS

berühmte „©idjgeljenlaffen", aber alles an feinem 'ßla&e. SBenn

biefer galt beS gieberS eintrat, ber unS einen 9ttenfdjen inner»

balb jmeier ober breier Sage bis §ur balben Setnußtlofigfeit unb
bi§ jum ©djmermerben ber ©pradje borfüljrt, bann f)at gureben

gar feinen ©inn meljr, bann ift bie Situation fritifdj.

Wad) menigen £agen fonnte Dr. $ouet nidjt meljr fpredjen.

9?un fotttc fdjnett geholfen merben. ©enfpftafter unter bie güfje

unb eine fubmuSfulare Qnjeftio"- $n ber ©tation mar feine

©prifce, aud) nid)t im 23efi£e beS Dr. $ouet felbft. ©erne fteltte

id) meine $nftrumente jur Verfügung, überlief eS aber ben §erren
ber (Station, bie Operation auszuführen. DaS mar am fpäteit

9?adjmittage beS bierten £ageS nad) ber (Srfranfung. @S mar biet
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$u ftoät. 211» »oir beim ?Ibenbeffeu faßen, metbete bie ©rbonuans,

baß Dr. $ouet üerfcfjtebeii fei.

Dr. ^ouet roarb beftattet.

Söenige Sage fbäter roarb aud) ber $ßoftf)after jur testen IRufje

gebettet. — — —
©olcfje Reiten finb ernft! 2lu3 bem tteinen Greife ber ©urotoäer

be§ 9Jioffi=2anbe§ mar ein beträd)tttd)e§ 33rud)ftüd r)erau§geriffen

unb biefer frembeu Srbe übergeben roorben, bie fo roenig 2tn=

redjt an un§ blatte, roie mir an fie. £)amat§ fdjrieb idj in mein

Sagebudj: 1. (SuroöäifdjeS SSorftubium, 2. @ute 2lüotI)ete,

3. ©elbftjud)t, 4. Slfrifantfdje Uebung am (gingeborenen. 9Keine

eigenen Ferren maren bamal§ fidjer nicrjt metjr in befter 33er*

faffung, unb fo erflärt e§ fid), baß id) mandie Sftadjtfrunbe nad)

bem ^uttabüen ber Xagebüdjer mit ©bintifieren über atterfjanb

©djutjmaßnaljmen »erbrachte, ©abei bie bier ©tidjtuorte in meinem
Xagebudje, benen id) einige roenige SBorte roibmen null.

2Bir roerben nod) auf $at)rjeljnte bamit redmen muffen, ba%

große gflädjen be§ inneren 2Ifrifa eine«? Strjteä bar finb. ®er

3teifenbe ober aud) ©tation^beamte ober Kaufmann ift atfo auf

fid) felbft angeroiefen. hierüber finb fid) außerorbenttid) biete

§erren ntdjt genügenb ftar. $d) fatj mandjen Neuling mit einer

33üd)fe bot! (Sfjinüttabtetten in ber einen üEafdje, mit einem

gläfdjdjen Opium in ber anberen unb oljne jeben Segriff bon ber

Slnroenbung biefer guten ©adjen ober oom (Srfranfen unb ©efunben
in 2lfrifa überhaupt, anlangen. ®e§tjalb fage id): junäd)ft eine

gute Sßorbitbung in bejug auf ben gefunben unb franfen 9Tcenfdjen

im allgemeinen, unb gttmr in (Suropa unb 2Ifrifa gleichermaßen.

5D?an fei fid) barüber flar, ba% jeber Slfritaner fdjon in ©uroba
foroofjt feinen Körper unb beffen ©.bannfraft im ©rtragen öon

©trafcasen (gu biefen rechne id) bor altem: geiftige unb förber*

Iid)c Sätigfeit, Sr^effe im Stlfotjot, SKanget an guter ®oft unb
Uebermäßigfeit im ©efd)ted)t§genuß) aU aud) bk allgemeine roie

inbibibuelt roirfenbe SDcetfjobe ber ©efunberfjattung lennen

lernen muß. „2Bie bleibe id) gefunb?" — ift erfter ©runbfa£. £>ann

erft ftubiere man bie ^vaqe, roie forooljl toerfönlidje ©djmädjen

(jeber ©terbtidje b,at feinen fdjroacfjen >ßunft, ber eine einen fdjroad)en

TOagen, ber jroeite Neigung gu 9>iljeumati§mu§, ber brüte ein

nerböfe§ ^erj, ber feierte fd)Ied)te gäljne ufro. ufro.) al$ aud) bie

gefäfjrliebsten ®ranfrieiten 3tfrifa§ befämbft roerben tonnen unb
muffen.
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21I§ Slrjenei* unb Snftrumentenfaften, ber mir borjügtid)e

©ienfte geleiftet bat, emtofefyte id) benjenigen, ben neuerbingä bie

©imonfcfre Stbotfrefe in ben $anbcl gebracht bat, unb bie, Wenn
id) Wohlunterrichtet bin, aud) burd) ba§ befannte 2Iu3rüftung§*

geftfKift bon ©ingelbeb, & Sßerrel (früher bon 5£ibbel»fird)) be*

jogen werben fann. Slußer biefem Saften benötigt jeber aber nod)

einer ©rgänjung, bie man am beften mit feinem §au§argt befbrid)t.

(Sr muß nod) ein gute§ Quantum (Sljinin, bann eine tüdjtige gtafdjc

^obtinftur, eine 93üd)fe meiner ^ßräjibitatfalbe, Kamillentee, $ro«

targol, ©onofan ufw., jumeift jur Sefjanblung ber fdjwarjen Um»
gebung, mitnehmen.

©ritten! enbtid) ©elbftäitcfrt! ©eiftige unb förberticbe Crbnung.

©eiftige unb torberlidje Xätigteit nad) 9D?aßftab ber inbibibuetten

Kräfte, Stegelmäßiger brotofjblaftifdjer ©tjütingenuß. 9?id)t unnötig

ben ftarfen ÜDcann ftoielen! ©tet3 für 3D?o§fitone^e forgen ufw.

©nblid) aber fott man für ftdt) felbft unb eigene 33eb,anblung

baburd) einen afrifanifdjen Stfaßfrab %u gewinnen fudjen, ba$ man
feine fdjwarse Umgebung im gälte bon ©rfranlung nad) SJcaß-

gäbe eigener Kenntnis unb (Srfaljrung beobachtet unb befranbelt.

2)ie SMannfdjaft be§ f>au§b,alte3 unb ber (Sjüebition muß nicfrt nur

beSJjatb gefunb erhalten werben, bamit man einen toeribfrerifcben

$nfeftion§ljerb bermeibet, fonbern aud), weil man mit fotcber 33eob-

ad)tung unb SSkljanbtung ba$ (£rfafrrung§materiat erweitert unb

bertieft, ba% einem bie ©efunberljattung be§ eigenen Körber§ er«

leidjtert foWie im (SrfranfungSfalle wefentlidjen üftufcen bringt,

©otdjc 93eobad)tung§übung fd)ü£t babor, mit fid) unb anberen leicbt*

finnig umjugeb,en. 9Jcan bleibt fid) ffar über ben (Srnft ber (Situation.

25a§ id) !bier gefagt Ijabe, ift bon fad)funbigem SJhmbe fdjon

mancbei 2ftat, suweilen gelehrter, juweüen aud) atlgemeinbcrftänb*

lief) auggefbrodjen worben. SBenn id» e§ bennod) frier wieberbole,

fo gefdjiefyt e§, weif id) bie febr traurige (Srfafrrung gemadjt fyabe,

baß bie Ueberjeugung bon ber Sftotwenbigfeit foldjer SBorficbtnafirae

nod) lange nidjt tief genug unter ben Stfritanern eingebrungen ift.

33on ben wertbotten 9Kcnfd)enIeben, bie jur geit meiner Üteife im
9Hgerbogen bertoren gingen, finb minbeften§ jwei ©rittet barauf

äurüdgufübren, baß ba§ oben ©efagte nid)t berüdfidjtigt würbe,

©otdje £atfad)e ift bart unb febr bitter. @ie beweift, bafj immer
unb immer wieber barauf bingewiefen werben muß, toa$ gefdjeben

lann, um bie ©terblidjfeitSjiffer berunterjufe^en unb ba§ Slfrüaner-

tum ju fcfrüfcen.
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Ueber alle Söcafjen traurig unb bitter war eS, roaS icf) Ijier

erlebte, unb ,icf) !onnte wochenlang nidjt baS <Sefür)I übertoinben,

baß Wir alte fyier am Stanbe eines großen ©rabeS ftünben, beffen

Söfcfmng balb f)ie batb ba abbröcfett, fo ba% einer nacf) beut anberen

in bie £iefe gleitet.

2lud) baS SKoffiöoIf litt fctjroer in biefer 3eit. Hungersnot unb

ßranlfjcit lichteten manche gamilie, unb als wir aus SBagabugu

abgereift waren, wellte eine ©üibemie über baS Saub, beren eines

ber erften Oüfer fein anberer war, als ber SJcogo^aba fetbft,

ber Saifer.

D D

$n SBagabugu fjabe icf) jum erftenmat baS £eben eines inner*

afrilanifcf/en KaiferfjofeS beobachten tonnen, unb bie SBtlber ber

löniglidjen 2Birtfcf)aft in SBafjiguia ttmrben mir f>ier in bebeutenber

SSergrößerung oorgefüfjrt. £)er geitpunft meines SlufentfjatteS War

infofern günftig, als bamalS gerabe bie ©roßwürbenträger aus allen

Seilen beS SftoffireicfjeS gufammenfamen, um wegen ber ©teuer»

abgäbe SRebe unb Slntwort gu ftefjen. ©o sogen fie benn tag»

täglicf) bon alten Seiten gwifcfjen ben 8tecfern unb ©efjöften, beren

weitauSgreifenbe ©efamtfjeit eben SBagabugu, bie ©tabt beS Sftoffi-

faiferS, bebeutet, ljeran.

®aS SDfofftreicf) fjat feine ©tangtoeriobe fdjon lange fjinter fid).

©eit $al)rf)unberten gruppieren ftcr) bie meljr ober weniger unab*

gängig geworbenen, anfdjeinenb burdjweg aus einem ©tamm fjer»

»orgegangenen dürften je nacf) bem fcfjWanfenben llebergewicfjt, ber

Sföadjt unb ^nbibibualität ber Srone, balb fefter, balb locferer um
ben Saifer. ©ie finb ftetS bereit, ben Tribut unb bie £ef)nStreue

ju berWeigern, werben bann unb wann burdj friegerifdje 9ttacf)t»

entfaltung beS IReicfjSoberfjaubteS jum ©efjorfam gurücfgefütjrt, aber

öielleicfjt fdjon in ber nädjften ©eneration unb in einem Slugen»

blicfe, in bem ber ®aifer in einem anberen Seile beS 9Reicf)eS ge»

bunben ift, bie Unabfjängigfeit wieber brollamteren. ©abei finb

*ßoliti! unb *ßerfönticf)teit in btefen Sänbern biel größeren

©d)Wanfungen unterworfen, als etwa im SOcanbe^ebiet. ©ie ent»

ftorecfjenben 25erl)ältntffe finb fo intereffant, ba$ icf) meiner ©cfnT*

berung unfereS SerfefjrS mit ben f)"b,en §errfcf)aften in 2Baga*

bugu eine ffijjencjafte ÜDarftellung beS UnterfcfjiebeS unb ber (Segen»

fätjltcfjfeit jwifcfjen SJcoffi» unb 9Äanbe»3lbeI borauSfenben will.

£>aS 9D?anbegebiet würbe früher Don einem Konglomerat aller»

t>erfcf)iebenfter Waffen unb SSölfer bewofmt, beren oerfcfjiebene 33e=
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ftanbteite unb ©itotocn gu berfd)iebenen fetten bk Hegemonie in

§änben Ratten, fo tüte 2lcgt)toten aud) feine eingeborenen, bann aber

aud) ätf)io.bifd)e, tibtyfdje unb anbete £)t)naftien Ijatte. $n ben alten

©lanägeiten, in benen 23erberbt)naftien, gutbebtynaftien, Sieger*

btynaftien einanber abtöften unb bk haften nod) ben 9?affen ent*

füradjen, bantafö mag ba§ Sluftenbilb in £aut unb SHeibung, ©e»

baren unb €>torad)e nod) fo bunt gewefen fein, wie nur irgenbroo

fonft in Slfrita. 9Äit bem Sluffjcren ber großen 9ieid)§gebanfen,

mit bem Slbtobern be§ i§Iamitifdjen Strohfeuers, in beffen £id)t

alle alten SMturoerfKiltmffe nod) einmal fd)arf, Iid)t» unb fdjatten*

reid) Ijerbortraten, üerfanf bann aber jeber au§gefprod)ene ©onber«

tt)tou§ in ber gleidjen, fleinlictjen Verallgemeinerung, bk bk jämmer»

lidje Verfladjung be§ ^§Iam im ©uban überhaupt djarafterifiert.

öin buntfdjedigeS 33üb tion Heloten» unb 2lbet§familien, bie Ijier

biefe ÜErabition, bort jene au§ ber ^ßeriobe ber ©röße gerettet Ijaben,

bie aber alle äi§ liefet unter bem ©trom ber i§Iamitifd)en SBeroegung

jerfdieEt unb runb unb gleidjmüfjig abgefd)Hffen mürben, ift ber

fjeute un§ fo üertraute §intergrunb be§ „mobernen" Üöianbc-

<ßanorama§.

©anj anber3 bie 9#offüänber. §ier t)at ^afjrtjunberte f)in*

burd) eine 3?affe, eine g-amilie über allerljanb t>erfd)iebenartige

Völler geljerrfd)t, unb burd) ein f)öd)ft einfaches?, in 9tfrila aud)

fonft befannte§ 3SerroaItung§fnftem einen nibetlierenben (Sinflufj au3=

geübt, — fid) fetbft aber ba§ unöermeibüdje ©rab gegraben, $eber

9fad)!omme ber £errfd)erfamilie mirb nämtid) mit einem erblidjen

fielen betraut, ©o fommt el, bafj jebe ^Jrobinä, jeber SDiftrift,

jebe ©tabt an ber ©pi&e einen Sftamt Ijat, ber mit bem Satfer

felbft nätjer ober ferner oerroanbt ift. £)ie einzelnen dürften fielen

aber in ganj üerfdjiebenem Verhältnis gum §errfd)er in Söagabugu,

je nad) ber jenseitigen Sftadjt, nad) ber (Entfernung üon ber §aubt=

ftabt unb aud) nad) Saune. §äufig mirb in ber ©efd)id)te be§ 2Koffi-

reid)e§ bie £atfad)e ermähnt, bafj ber ®aifer gegen tiefen ober

jenen aufrüljrerifdjen Vertoanbten feine ^»eere auSfenben mu$te, um
itjn aBgufe^en unb ein anbereS gamilienmitglieb mit bem Setjen

ju betrauen. Xtofy biefe§ ftänbigen $amtofe§ um ben 3fJetd)3*

äufammenfjatt Ijaben aber bie jueiter abfeitS gelegenen ^roöinsen

fid) bod) to§getöft, unb ber ®önig bon Söatjiguja ift fjeute fdjon

fo unabhängig üon SBagabugu, mie ber toon Vulfi48uffena unb aubere.

®iefe gamiliengmifte djaralterifieren aber nidjt allein bie

@efd)id)te unb ba§> Seben be§ 2lbel§ in biefen Sänbern. @§ gibt

nod) einen anberen, saf)treid)en unb nid)t minber einftu&retdjen
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9lbet, ber mit ber faiferltdjen gamifie nid)t bertuanbt ift. @§

fdjeinen bie§ jum größten Seit bie 9?ad)fommen ber gamitien unb

«Stämme gu fein, bie mit bem SItmJjerrn be§ §errfcb,er§ in alter

3eit ba$ Sanb unterworfen unb erobert tjaben. ©ie wid)tigften

biefer ©rammet unb gamitienr/äubter würben mit erbtidjeu @rj*

ämtern betraut, bon benen e§ bier erfter Drbnung unb eine Ungatjl

nieberer gibt. (S§ befielt feine SBerridjtung am §ofe, beren 2lu§=

füfjrung nidjt einem (Srjamte tarnen unb 23ürbe öerfeitjt, Wenn
aucb, fein $nfjaber fid) fdjwer fjüten Wirb, auger hei beftimmten

Zeremonien, ber ^ßfltcfjt obzuliegen, bie ifnn ber Site! gab. 35a gibt

e§ |>offüd)enmeifter, §ofrid)ter, §ofbotigeimetfter, §offd)itbträger,

§oftrommtermeifter, §ofbferbefattter, §ofbad)bedermeifter ufw.,

wetdjc alle fetjr Ijolje unb eingcbitbete unb ftotje Ferren finb unb

jum größten Seit in 2$agabugu ifjren @i| fjaben. 35e§ SaiferS

SBerWanbte finb gumeift über ba§ Sanb berftreut, biefe Gürgamt*

lidjen aber bitben bie Umgebung be§ §errfd>er§ unb üben bem*

nad) ben ftärfften 3)rud auf bie 9?id)tung ber ^ßotittf au§. (S3

ift ttjbifd), bafa ber Saifer ba§ dteä)t unb angebtid) aud) bie Sttadjt

I)at, feine ungetreuen Sefjnäbettern gum §arafiri, gu einer eigenen

©tdjabftrafung mit bem fieben gu gwingen, ba$ aber bie Vertreter

ber bier erften (Srgämter ba§ Sletfyt tjaben, im gälte ber ®aifer

in attgu gefäf)rlid)er 2©eife fein ©trafredjt übt, if)rerfeit§ ben SJaifer

gu gwingen, ben ©iftbedjer gu nehmen ober freimütig außer

Sanbe§ gu geljen.

35a§ Beben in biefem SD?offireid)e muß in atter $eit überreid)

an fantaftifdjen, großzügigen unb üatfenben, wenn aud) untjeimtid)

brutalen SBitbern geWefen fein. 9?ocfj fjeute erjagten bie Sin»

Wofmer Simbuftuä mit ©rauen babon, Wie bie Sföoffi bie alte ®uttiu>

ftabt einft eingenommen unb ifjre Umgebung, eine reidje $atmen<*

oafe, bernidjtet Ratten. — Sie Sage, an benen bie ,.,berfluvten"
gutbe it)re fjeltften unb fdjönften ©eftalten ^ergeben mußten, bamit

fie ben atljätirtidjen Opfern bienten, leben tjeute nod) al§ 3eu9=
niffe gewaltiger, teibenfdjafttidjer ©ntwidtung im ©ebäd)tni§ be§

SSotte§. — Unb großartig muß ber $runf bei jenen großen £>erbft«

feften geWefen fein, bie ben ©eeten ber berftorbenen ®aifer ge*

wibmet waren, Bei benen .§unberte unb Saufenbe bon fdjön ge=

tteibeten 2tbtigen fid) gum <Sd)tad)ten ber §unberte bon SDbfertieren

berfammetten. ^adenb unb großartig mar ba§ Seben, aber e§ t)at

nid)t§ gefcfmffen, ba§ bleute nod) geugniS abfegen fönnte. 3Me testen

Saobabbäume, bie einft bie großen ©täbte befransten, faljen Wir

nörbtid) bon Söafjiguja. (S§ waren bie fübtid)ften 3 eitgen ber Äuttuv
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oon garafa unb ©jemma. S&eiter nad) ©üben, im gangen Sfloffilanbe

biä nad) 5Eogo fjinein, fafjen wir nid)t§ ©erartigeS. ©tobte im
9Jianbefinne fjat e§ atfo in ber fjiftorifdjen 2ftoffijeit nid)t gegeben,

unb wenn üorfjer foldje fyier ftanben, fo fjaben bie SSJcoffi ein gutes

©efdjitf bewtefen, ifjre ©puren fo bollfommen toie nur möglid) §u

berwifdjen. Sie äftoffifaifer Ratten früher ifjre 3f?efibert§ halb r)ier,

balb ba, — fie waren §atbnomaben, unb ba$ 2$olf Ijat foldjen

£htous> bi§ fjeute bewafjrt. 2Bifb unb gewalttätig, wie biefe ®aifer

waren, fmben fie „burcb, ein 93orred)t ber $rone" bann jelbft ben

Wiebergang ifjrer beften Hilfsquellen unb bie 3er ftörun9 be§ Wert»

öolfften £anbbefi£e§ herbeigeführt. — ©ie würben ©ffaoeniäger

eu gros, bie jaf)rau§, jahrein ifjre beften unb fulturreidjften Säuern,

bie ©urunfi, überfielen, beren SMnner unb grauen raubten unb

nad) Sorben unb Dften auf bie ©ftaoenmärfte fanbten. $a, fie finb

oft nicfjt erft bi§ ju ben „fd)Ied)ten" ©urunfi geritten, fonbern

fjaben, Wenn bie Sftadjfrage ftarf war, bie eigenen Hefter au3*

genommen, 2>amit Ijaben biefe Seute bie ©runblage ber Shiltur

be§ eigenen SanbeS in§ ©djmanfen gebracht unb fjaben eine

häufige §unger§not felbft tjerborgerufen.

$)a§ ift bie fjiftorifdje unb wirtfdjaftficrje ©runblage, auf ber

idj ben Saiferfjof r>on SBagabugu fennen lernte. 2lt§ bit ?£tan$ofett

in§ Sanb famen, tonnten fie bie niebergegangene SJcadjt feidjt in

bie §änbe nefjmen. 9?od) einmal ift bann bie äußere 2lbef§ürad)t

aufgebfüfjt, inbem bie neuen §erren be§ Sanbeg flar erfannten,

bafj fie guförberft feine einfachere unb fidjerere SSerWaItung§bafi§

fdjaffen tonnten, al§ inbem fie bem 2tbet in alter Sßetfe bk niebere

Verwaltung übertrügen. Unb fo tarn e§ benn audj, bafc gerabe

in ben Söodjen unferer 9lnwefenfjeit in Sßagabugu bie fjofjen §erren

oon allen ©eiten sufammengerufen waren, um 9?ebe unb Slntwort

in ©teuerfragen ju ftefjen.

2Bie in alter Qtit berfammette ftdj Diel ftofjeS 33off in ber

SJeidjSfjaubtftabt, nur bafc bie §od)ad)tung, bie man bem 3J?ogo=9?aba,

bem Saifer felbft, gollte, um ben £eit gefürjt war, ber ben fieg

reichen SBeifjen juteil Würbe. (Sin ehrgeiziger §errfdjer Würbe bei

folgern bitteren SrfebniS in feinem ©folge gebrodjen fein ober fid)

aufgebäumt fjaben. 2lber biefer Slaifer, ber 9Jaba ®om, war fein

ftoljer 3Wann.

D D
2Jcajeftät nal)t!

(Sin Quq oon Leitern fommt au§ ber ©egenb ber 3Jefibenj

auf bie ©ebäube ju, bie unfer beseitige« Sager barftellten. G§
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finb Männer in ben bunteften Sradjten, bic fid) in einem Knäuel

burdjeinanber Ijtn unb Ijer fdjieben. $n ber SSJcitte ift ber

fefte *ßunft: ber Saifer felbft, im Schritt reitenb, red)t§ unb linlS

ein *ßage gu guß, um mit ben §änben ben Saifer auf bem sßferbe

ju tjalten. ©er §errfd)er fott ein guter SReiter fein, aber ba§

3eremonietl forbert bei großen Slufgügen foldjen ißagenbienft. (Sine

weitere bemerfen§tt>erte ^ßerfon ift ber SBenbere^aba mit feinen

©taat§;bauten. ©ie anberen bewegen fid) getentig mit iljren Sieren

Ijerum, balb Dorn, batb gur <&eüe, balb fjinten.

2?or meinem §aufe mad)t ber $ug fyatt. ©er taifer fteigt ab.

9Reine 33urfd)en Ijaben für einen töniglidjen ©tuljl unb Statten für

bie §ofbeamten geforgt. ©er §errfd)er fommt auf mtd) gu, läßt

fid) nad) bem §änbebrutf nieber, unb bie Umgebung nimmt auf ben

Statten $la£, jum Seil im (5mbfang3raum, gum roeit größeren

Seil aber au§ ^Raummangel bor ber Sür im ©djatten. 'Keine

SBurfdjen eilen umljer. ©ie unbermeibtidje glafdje SIbftrttt) wirb bem
erften Sßagen be§ ®aifer§ überreicht. Sin bie ©ranben Werben je

nad) Slnfeljen unb SRang ®otanüffe öerteilt. ©a meine SDtanbebeamten

in biefen Sänbern mit Sitte, SBraud) unb ^ßolitit nid)t meljr bertraut

finb, fo Ijabe id) SBreema, einen alten Sßotof, angeworben, ber im
SRoffitanbe feit langen $al)ren Ijeimifdj ift. ©er SD^ann mar früher

franjöfifdjer ©arbecercle in Senlobugu, ift ftet§ befdjeiben, ein

berfdjtagencr alter ©toipube unb l)at Slmbitionen auf unfere $u=
neigung, benn er teilt fid) föäter in ber Volonte Sogo unb gwar in

©anfanne 9Rangu anfiebeln.

SBafjrenb 33reema ben ©aftbienft leitet, unb bt§ alle £eute iljre

Heine &abe empfangen Ijaben, Ijerrfcfjt abfoluteS ©d)Weigen. SRur ber,

ber juft feine SRüffe befommt, beugt ben Färber Weit bor, berührt

mit ber ©tirn bie (Erbe unb murmelt: „9?aba — -Raba !"— Wa§ mit

einem ©ante§wort gleid)bebeutenb ift. $d) Tjabe 3eit, meinen „taifer",

ben Vertreter einer 9Rad)t, bie nod) bor wenigen Qaljren 9Renfd)en*

glüd unb SRenfdjenleben in ÜRaffe toernidjtete, §u betrachten unb tann

mid) eines gewiffen 9lbfd)eu§ nidjt erwehren.

©er taifer tont bertritt burd)au3 nidjt ben Sbbu§ be§ btut*

rünftigen Stjranneu. @r tjat ein überaus ftumtoffinnige§, aufge*

fdjwemmteg ©efid)t, au§ bem jroei Slugen tjerauSfdjauen, bie nur
bon Ueberfättigung unb ©leidjgültigfeit fbredjen. ©agu bie ©rammet
abseilen, langgegogene Farben über ben SBangen! ©er richtige

„berfoffene" ©tubent im gwanjtgften Sierfemefter, ber Iümmertid)e

3teft berbraudjter gamtlienfraft. ©aß bon biefem Ijoljen §errn für
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midj burdjauS ntcfyts gu erhoffen nxir, berftanb firfj für midj fogleid)

bon felbft.

©attg anbete !£t)pen untren bagegen bie f)o^en 2Sürbenträger.

Unter ber üblichen 9fta§Je ber afrifanifdjen, burd) nidjtS ju irgenb

meldjem 3ntereffen§eugni§ ju betoegenben ©leidjgültigfeit glitten

Bier beobadjtenbe unb beredjnenbe Singen über mid), meine Um*
gebung unb meine im §intergrunbe aufgefpeid)erten Koffer, $rag=°

Io§ fluge Söpfe, fpipübifdje ©ebanfentoelten unb Uebung im Qn*

trigentuefen. 2BaI)rf)aftig : baZ einzige einfältige ©efidjt in biefem

Greife mar ba% be§ — ®aifer§. @§ mar auffaltenb, mie biefer üD)pu§

in biefer Umgebung burd) feine Sljaratterlofigfeit unangenehm

auffiel.

®amit mit! id) nidjt ettoa bie SBeljauptung aufgeteilt l)aben, baß

biefe Ferren einen übermäßig ft)mpatf)ifdjen ©tnbrud gemacht

Ijätten. ©an§ unb gar nidjt. (S3 mar eine ©alerie ber infamften

©atgengefid)ter, bie aber burdjtueg bie afrifanifdje Ijob/e Diplomaten

-

fdjule burdjgemadjt unb baS- Getier tjatten, bie ®ämlidjen ju fpielen,

oor bem Saifer auf ben Snieen ju rutfdjen unb im übrigen feine ©e

legenfjeit fid) entgegen ju laffen, ofjne abgefaßt ju merben, burd) $m
trige, Sift unb oljne ©frupel in ber S3Bar)I ber 2JiitteI alle Seit nnb

am meiften ben £>errfdjer felbft ju betrügen. £>er ^aifer mar äugen*

jdjeintidj nur ber 93aII in ben §änben biefer «Spieler, — fo fagte id) mir

gleid) nad) ber erften 33e!anntfdjaft. Unb biegufunft gab mir red)t.

©iefer 9?aba Sh>m mar nur nod) ein papierner Hampelmann mit btelen

gäben, unb an jebem gäbdjen jog ein StbclSfjaupt bei jeber ©elegen*

Ijeit. derart lernte id) an biefem §ofe alfo leinen großen afrifamfdjen

S?aifer, mofjl aber eine fo tt>afd)ed)te afritanifd)e Kamarilla lennen,

mie fie nidjt beffer auSgebilbet gebad)t merben lann.

$dj überlegte mir, mie id) fotd)e ©erfjältniffe rooljl am gefd)ttfteften

jur (Srreidjung meiner gtnetfe unb 3iele au§nü^en lönne. Unb id)

entfdjloß mid) fürs ju einem Xeilung^SSerfab, ren. gunädjft fpenbete

idj bem WoqoSlaba felbft meine größte 2lufmcrtfamfeit, betonte

aU Qtoed meines SiafeinS in biefem ßanbe, mid) möglidjft genau

über bie große gefd)id)tlid)e 33ergangenf)eit be§ attoffWBolfeS 31t

unterridjten, titelte alfo ben ©tolj aller im atigemeinen unb ben

be§ SaiferS im befonberen. 2)ann aber bat id) bie Ijoljen §erren

birelt, mid) gelegentlid) aud) eingeht anffudjen ju mollen, bamit id)

bie ©efdjidjte jebe§ einzelnen ©efd)Iedjte§ rennen 511 lernen ©e*

legentjeit gemönne.

SKein neue§ ^nfifument, ocr lange SBolof SBreema mit bem
langen 33arte unb ben emig lauernbett, bemeglidjen Singen, bewährte
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ftd) gleid) am erften £age gang borsügtid). ®er 9ttann ging auf

meine $been fefjr gut ein, — babei entging e§ mir aber nidjt, bafj er

aud) mid) jTdEjarf beobachtete, unb bafj er fogleid) mit aller 2Jcaditbaran

arbeitete, au§ mir ljerau§sul)oten, ma§ mofjt bei biefem meinem

£eilung§berfaljren meine Äbfidjt fei. Unb um ba$ SSilb ber Gräfte,

t)ic an biefem Sage ib,r Sßedjfetfbiet begannen, §u berbottftänbigen,

fei ermähnt, bafs auf feinem (£f)renbla£e §u meiner 9?ed)ten mein

alter 9?ege Xraore fafj, unb ba$ auf beffen dienen bie 3'rag e Triette

r ,iD?tt biefem neuen 93reema b,at ber ©djefu (meine SBenigfeit) offenbar

etmaS im @d)itbe; mie madje id) e§, bafj biefer 93reema mid) nidjt

bon meinem ^ßla^e brängt, unb bafj icf) au§ ber (Situation meinen

Stufen jteFje ?"

Sttfo b,ob liier ein etf)t afrüfanifd)e3 $erftedfpiefen an, baä bann

mehrere SBodjen atlfeitig mit Aufbietung aller erbentlidjen pfiffig-

leit burdjgefüljrt mürbe unb, — menn e§ mid) aud) einige Heroen

foftete — mit großem (Srfotg für mid) burdjgefüljrt mürbe. 2Ba§ id)

erreichen motlte, unb ma§ id) aud) gtüdtid) erreidjte, fomie tvt§>t)alb

id) biefen 2Beg einsufdjlagen gejmungen mar, ba§ milt id) furj I)ter

fd)ilbern. ®enn bit Darlegung biefer S3ert)ältniffe unb (Sreigntffc

gemährt bielleid)t einen ©inbtid in Seiten be§ afrifanifdjen ©ebanten =

unb 33erfeljr§teben§, mie er Europäern in biefen erft fürjtidj er*

fdjloffenen unb fdjmer erreidjbaren Säubern Qnner»2lfrita§ fid)er

nidjt Ijäufig gelingt.

<Sdjon bebor mir bie SJfoffüänber erreichten, fyatte id) ton Sßanber*

faufleuten gehört, bafj bie SOtoffi ein ungemöfjnüdj berfdj{agene3

unb äurüdb,aftenbe§ 25oIt feien, unb meljrfad), §umal in SBafjiguja,

Ratten ©urotoäer mir berfidjert, bafj id) moJjt faum einen Grfolgbeim
(Srfunben be§ SOcoffigebieteä fyaben mürbe. %at)äd)lid) fjatte id) in

SBatjiguja eigentlid) nur baburd) einige Srgebniffe erhielt, bafj in

^atenga feit alten Seiten alte SKanbefatnilien anfäfjig maren, bie mir
ju meinen S^enntuiffen berljatfen. $n 2Bagabugu aber lebten alle

9ftanbe im mofjammebanifdjen Viertel, unb ba§ mill fagen: abfeitä

be§ eigenttid)en 2)coffibotfe3 unb £errfdjer!jofe§. 2lnbererfeit§ l»atte

id) aber fd)on erfunbet, bajj gerabc um SBagabugu Ijerum eine SReilje

ber intereffanteften 29caMen=Sitten ftreng getjeim gehalten mürbe,

beren Kenntnis au» bieten ©rünben für mid) fefjr notmenbig mar.

Wlit biefen Warten bradjten bie „eblen" Sftoffigefdjledjter iljre 9Jcad)t

gegeneinanber jur ©eltung.

2lIfo, fagte id) mir, muffe id) fudjen, bie „eblen" 2JJoffigefd)Iedjtcr

gefdjidt gegeneinanber au§jufbielen, um fo §u biefen alteljrmürbigen

(Stoffen ju gelangen. $>abei tonnte mir Stege aU SDfanbe, ba er bem*
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nad) feine Sejiebungen gum äßobammebanerbiertel in ben SJorber*

grunb ftellen mürbe, nur fdjaben. Sreerna, ber fßolijetfpi^el, mar
aber ba% gegebene Sßerfjeug. 3)a§ SBettfbiel begann.

^eben borgen trat nun al§ SBabrer be» SReicbäaftenmaterialä,

b.f). ber öffentlichen ©ebet§bflege unb ßitanei, ber 33enbere*9?aba

bei mir an. 2lu§ iljm unb feinen Jüngern unb greunben bolte id)

langfam bie grunbtegenbe ©efd)id)t§aufflärung i)exau§. 3umeilen

maren anbere g-ürften jugegen, aufteilen nidjt. $>iefe <Bad)e marb

für bie Slllgemeinbeit al§ mefentlidjer §aubt§mecf öffentlid) betrieben.

9JHt ben einzelnen mt)ftifd)en SBrofamen, bie ict) im SBrote be§ S3enbere*

yiaha eingebogen fanb, föberte icb bie entfbredjenben „feinblid)cn"

©ibben im ©inselgefbrädje. ®ie 33ö§artigfeit be§ menfd)ttd)en ©eifte§

offenbarte fid) mir alle Sage beutlidjer. $eber biefer fyofyen Qntri*

ganten mar emfig bemübt, ba§, tva§ er bon ben geheimen magifdjen

DJJaßnabmen unb ©d)u|jfräften (ben Gastierten) mußte, mir ju über*

mittein. S3alb batte id) ein ganj boräüglid)e3 SSergetcEjniä ber mefent*

lid)ften 9tta§fen unb ÜJJaSfenbemabrer.

$)ann tarn mir ein räuberifdjer 2Ift meiner SDioffifreunbe gugute

:

(5ine§ Sage§ mar eines unferer ^ßferbe, ba§ am borbergebenben Sage

getauft mar, geftobten. %d) madjte bem franjöfifcben Somman»
bauten fofort SEftitteilung, bat um ^edjerdje, unterließ e3 aber nid)t,

felbft auf meine SBeife nad) bem berlorenen Sier 9lu§fd)au $u b^Iten.

9?od) in ber gleidjen 9?ad)t erfuhr id) ben ©tanbort be§ geftoblenen

^ßferbe». $)er ©ieb mar lein anberer al§ ber alte 2ttann, hei bem
ba§ $ferb getauft mar unb ein SBermanbter be» ®aifer3.

$d) berfdjmieg §unäd)ft meine 2Biffenfd)aft, infjenierte aber für

ben fommenben ÜRadjmittag eine große Sßifite beim ®atfer. 2Bir

fanben fdjon eine gute Slnjabt I)ober §erren um ben 4?errfdjer ber*

fammett, bann trafen nod) meitere (Mfte ein. £>er bofye ölbel mar

faft boltääblid) jur ©teile. äftan fbrad) bon biefem unb jenem, GJnbfid)

ließ ber Salum^aba, einer ber bier bödjften §erren, mid) fragen:

er fyahe geljört, un§ fei ein 5ßferb geftobten. Ob man benn babou

nod) feine ©bur gefunöen fjahe?— ©er gute Söalum^a6a mar

ganj befonber§ intereffiert. — Qd) ließ einfad) antmorten, id) Ijätte

feine ©bur nötig, benn id» müßte gan§ genau, mo ba§ ^ßferb ftünbe. —
„3Bo benn?"— Slllgemeine ©bannung !

— „9hm, ba unb ba."

Sftit foldjen IjarinIo§ offenbarten Darlegungen imboniert man bem
9?eger munberbarermeife ftet§. ©ie fragen nid)t, ob man nidjt

bietfeidjt febr einfad) -m ber Kenntnis fomme, fonbern laffen fid)

immer mieber bübieren. — 2In bem Sage batte id) gemonneneS

©biet unb abfolut bft)d)ifd)e§ Uebergemid)t. £>a§ roarb fdjnellauS»
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genügt: ^d? bat barum, bafj ber Saifer mir an einem Sage bod)bie

Zeitigen Sän^e motte aufführen Iaffen, — bamit td) fie fotografieren

rönne. (Srftaunt fragt man, ma§ id) meine. $dj jäfjtte meine ganje

9?etr)e auf. 3lllgemeine§ Srftaunen!

Da3 geft marb gefeiert. Die Staffierten tanjten jämtlid). @3

war ein großer Sag für mid), benn foöiel be§ Qntereffanten Ijabe icE)

feiten an einem Sage jufammen gefetjen unb erfahren. %ü) mill nid)t

bamit langweilen, nod) ju fctjitbern, melcfte 9!JZüfje, ©ebulb nnb Shmft*

griffe baju gehörten, biefe prächtigen ©adjen aucfj nod) ju er*

merben. 2ßof)I aber mag ertr>ät)nt werben, bajj bamit nod) ntdjt ber

.Ööljepunft meinet ©liieret erreiebt mar. Qt$ marb mir an biefem Sage

burd) ben pfiffigen Sreema bie tunbe, baß etma 2 biä 3 Sagemärfdje

öftlid) oon SBagabugu einfam an einem Shnfergrabe ein §au3 ftelje,

unb in biefem mürben bie §unberte tion alten, ^eiligen SJiaSfen auf*

bemaljrt, bie ber Saifer üor einigen tumbert $at)ren im Sumpfe gegen

bk Qarfi im Sorben erobert f)ätte. 3unäd)ft fdjenfte icf) ber &aäw
feinen ©lauben.

Dann fjaben mir aber eine» üftaebts' ben 9iitt unternommen. 9Jie*

manb burfte eS miffen, niebt einmal S?ege. Die (Sntfernung mar uiebt

fo meit mie angegeben mar. 6g mürben ^ferbe beä fatferlicEjeti §ofeä

geliehen, benn : ber bie SBejafjlung für ben gunb entgegennahm, mar —
feine Sftajeftät felbft. Unter unglaublichen Stengen uralten §olj*

ftaubeä unb verbrochener ©tütfe, bie in ber alten Sefnnbube auf

©eftellen t)erumlagen, mürbe bas
1

befte au§gemäblt, unb biefe eigen«

tümlidjen ©adjen befinben fidj fjeute im Seipjiger SKufeum für Söller =

funbe. 2ln ben Sfadjmetjen biefe» nädjtlicben 9?itte3 f)abe idb, aber

mocfjcn unb monatelang gu leiben gehabt.

D D

Sarrier, ber Slbminiftrateur ber SÄofftjentrale Bagabugu, beut

bie 9?egierung§betriebe üon aßafjiguja, öeo unb Senfobugu in

gemiffem ©inne beigeorbnet, menn aud) nitfjt untergeorbnet finb,

l)at fid) aU au3gesetd)neter Organifator ermiefen. §ür bie üperren,

bie J)ier ftationiert finb, ift bie 2Birtfd)aft§für)rung um fo fdnoerer,

al§ bie neufte gaftorei eine§ europäifdjen Kaufmanns ied)t meit

fort, in 93obo Diulaffu, liegt, ©omit mußte ein jeber im 'JJcoffilanbe

beamtete, ba fjier nidjt met)r öon ©taat§megen „raüitailliert"

roirb, jebe§ ©türf ©eife, jebeg Siebt unb jebe§ ®emür$ üon meit

t)crfommen Iaffen. Garrter nun fd)uf eine Centrale, einen 3Birtfcr)aft§-

betrieb für bie Europäer be§ SfloffilanbeS, ben 2Jcoffiflub. $eber

21
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Sßeifce biefc§ ©ebieteö safdt einen berfyältniämäfjig niebrigen (Sin*

trttt§pret§ unb fann au§ bem SOtagajin be§ SHub§ alIe<B erhalten,

beffen er benötigt. S5ie Qntereffengemeinfdjaft geb,t aber nod) biet

»neuer. 2IIle in Sßagabngu ftationierten Ferren füeifen im SHub nnb
finb fo bon ber Slufredjterfyaltung eigenen 2Birtfdjaft§betriebe3 mit

S?od) unb SHidje enthoben.

$d) Ijabe aud) bann unb wann an biefer Xafel teilgenommen,

unb fyabe bann ftet§, abgelesen Don einem etma§ überfüllten 9flagen,

mancherlei 33elef)rung mit fjeimgcnommen. ©er fdjmadje 3Dfagen, ber

nid)t§ red)te§ meljr aufnehmen mottte, mar meine ^ßribatfdjmädje.

®ie mertbolle SBeleljrung ftammte bon £errn ©arrier, ber au§ feinem

SlbminiftrationSteben in SaUe§ unb ©egu mandjes? mertbotte @tüd
jum beften gab. 93efonber§ anregenb mar e§, al§ ein tieben§mürbiger

frangöfifdjer Seutnant bon Sttameb, mit einem Slrgte b,erüberfam,

um eine umfangreidje 9lu3ljebung bon 3/rubben borjuneb.men.

Sarrier berftanb e§ au§gejeid)net, aud) ben ßebenäton feiner

Ileinen ©emeinbe in Ijarmonif cbe (Stimmung §u bringen. 2113 ber §mei*

malige ©enfenfdjnitt be§ £obe§ biefe große Sude in ba$ ffeine Qfelb

ber eurobäifdjen Kolonie gefdjlagen blatte, mar er beforgt, burdj

regere 2lrbeit an SBodjentagen bie ©ebanten aller abjulenfen. @in=

mal tnarb ein 2tu§flug mit ^ßidnid beranftaltet, unb bann gab e3 ein

grojjeS kennen, ©iefer Renntag mar überhaupt ein befonberS

feierlidjer, benn bie §erren be§ SDcoffitanbeä unb SRoffiflubS Ratten bie

©rünbung eine§ £)rben§ be§ „Etoile du Mossi" befdjtoffen, ber nadj

gefdn'dten 3 eid)nungen fyergeftellt, bon einem SSronjegiefjer be3

Sanbe§ berfertigt unb bon ben §erren berüefjen mürbe.

$)en erften Orben biefer gugebörigfeit Ijeimfte an ienem Xagc

ber ©eminner be§ ©dmi&elrennenä ein, ber ^meite marb mir ber*

liefen, unb id} mitt e§ nidjt leugnen, bafs id) mid) über biefe 2Iuf*

merlfamfeit unb greunbfd^aftsbe^eugung gefreut \)abt. ©3 maren

frörjltcfje ©tunben Ijarmlofer ipeiterfeit, bie aber aud) ifjren tiefen

inneren SBert Ratten, jumal in ^nner^frifa.

Qd) gebenle ber SÄoffileute unb be§ §errn Garrier in treuer

Sanfbarleit!
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gmüfcer in Me t)eutfd&e Kolonie.

iSJegen ba§ Gnbe unfereS Slufent^alte§ im legten großen Saget

be§ franäöfifcfyen ©uban Ijatte bie „£)eutfd)e ^nner=9tfrtfanifd)e

gorfd)ung§*(££toebition" eine $ßljt)fiognomie angenommen, bie fo

redjt begeidjnenb mar für bie geiftige ©üiegetfraft einei foldjen

fogtafen ©efüge§ in Stfrifa. %d) Ijabe im brüten Kapitel biefeS 23ud)e3

gefdjtlbert, mie notmenbig e§ ift, einer fotdjen ©£üebition einen

redjt toerföntidjen, bem SReifejmetf entfbredjenben ©efamtdjaralter

aufzuprägen. Qd) Ijabe im Verlaufe meiner Keifen mefjrfad) erlebt,

mie biefer STtypuS nad) aftafjgabe ber allgemeinen unb fpejielfen

33erf)ältniffe fid) umgebifbet Ijat, unb itf) tvili jeigen, mie infolge

be§ gufammentreffenS einer Steige bon Umftänben bie ©efaljr einer

Slataftropfje fid) einftelfen !ann, beren 2Iu§brucf) fogar in ©egenben,

in benen europäifdje ißertnaltungen mirfen, nur fdjmierig ju Der»

meiben ift.

©aß baZ 33efi£tum ber Sfpebition red)t sufammengefdjmoljen

mar, mar nid)t nur mir in SBafjaguja ein ©orgenquell gemorben.



324 S^nnj>8ftc6 Kapitel.

%ud) bie gebilbeten ©femente be§> ©tabeä, Stege, 9Jtuffa--3)ierra,

©amofu, 9J?batla=Seita ufm. machten it)re ^Beobachtungen, unb ber

^nljatt mehrerer Telegramme, bie tcf> nad) (Surotoa unb SBamafo

gefanbt fjatte, mar burd) ba§ fdjmarje SBeamtenberfonaf ber 9te=

gierung meinen Seuteu in entfbredjenber Uebertreibung mitgeteilt

morben. Stidjt feiten fonnte id) matjrnefimen, bafj Stege unb anbere

unfere 53agage mit ben 2Iugen abtafteten unb abfdjäfcten. £)ann

unb mann mürben fjarmtofe 33emer!ungen gemadjt über ben

Scfjrounb irbifdjer ®üter. SJtit boller 2lbfid)t aber, menu aud) nad)

Siegerart berfcfjleiert, n»arb mir bie Sorge ber Seute ifunbgegeBen.

©o fam einige Sage lang ba$ offen ungefatjen auf ben ÜTifd). %d)

ließ ben Sod) fommen unb fragte, roa§ ba$ ju bebeuten f)abe.

(Sr antmortete: SJtuffa Sierra fjabe U)\n gefagt, e£ feien nur nod>

ioenige Saften ©alfr bor|f)anben, ba muffe man ju fbaren anfangen.

Ober Stege maß redjt oftentatib fdjmal unb geijig 3eu88e ftf>en !fe

ab ufm. SJtan barf aber nid)t etma glauben, bafj foterje blötjlid)e

©toarfamteit in meinem ^ntereffe s$Iat3 griff. Stein, bie Seute

badjten bor allem baran, baß id) berarme, bafj e§ Qeit fei, mid>

baZ fügten ju laffen, um ben eigenen Stüdjug borjubereiten.

2Beitert)in mar e§ fetir fdjmer, bie neuen (Elemente mit ben

alten in Bonner, ju bringen. Sticht nur ber SBolof IBreema mar

eingesogen, fonbern nod) einige frifdje SJtoffiburfdjen. SJtit biefen

neuen (Elementen mollten bie alten jungen fid) burdjau§ nidjt an*

freunben, unb id) fjatte faft alle Sage Heine Intrigen au§ ber

2öelt su fcfjaffeu, bie bie Seute untereinanber unb gegeneinanber an-

spannen. £)ie§ 93ert)-ättni3 mürbe baburd) uodj fdjmieriger, bog bie

©iferfudjt ben guten Stege ju ben unglaublidjften (Sytrafdjersen —
immer berftedter Statur — berfüljrte. (Sr füllte, baß ber gut mit

ben Sanbegberrjältniffen bertraute 33reema mir rjier meljr nüfcte

alä er, ber fo gut mic auSfdjtiefjlid) nur im islamttifdjen ©tabt=

biertel berfefyrte. %n foldjen 2lugenbliden mürbe er bireft finbifd).

(Sinmat mollte id> mit allen Seilten auäreiten. SStid) ummenbeub

feljs id) Sreema auf bem Stege übermiefenen ©aul, Stege aber auf

einem — (Sfel! %d) frage irm, toa§ ba§ ju bebeuten fjabe, unb

ba antmortet er: „35u braudjft ben Sreema ja bod) nötiger mic

mid). gür mid) ift mofd nad) beiner 9lnfid)t ein @fel gut genug."

Unb ba§ mit einem ©efidjt! — Ober id) berteilte Sotanüffe. Stege

nimmt bie feinen unb gibt fie ben SJtoffijungen — red)t beutlid) unb

bor meinen 2Iugeu. Statürlid) um mir ju geigen, bafj er aU ge-

bitbeter SJtoSlim feinen fintenben §otf)ftanb cinfdjä^eu unb mit

fataliftifdjem ©leidjmute tragen fann. 2tlfo S?inb3iöpfigfeit!
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Slber ba§, maä biefe (Stimmung am fdjlimmften ^etjte, luar

bie 9Mf)e ber beutfdjen ©renje unb bie Ungennfjfjeit ber gufunft.

<S§ mar im f)öd>ften ©rabe bertounbertid), ttjeldfie eigentümlichen

33orfteItungen in ben berfdnebenen Seilen be3 franjöfifcben ©uban
über englifdje unb beutfdje Sotonialgebiete £)errfd)ten. 2Ba§ un§

$)eutfd)e anbelangt, fo Bradjte man in allen ©egenben fjöljerer,

iStamitifdjer SSilbung ba§ $)eutfd)tum einerfeitS mit SJtaroffo,

anbererfettS mit bem „SriegSlager" ©anfanne SDtangu in 33er»

binbung. $iet in Sßagabugu erjäfjtte man bon ©unberten brädjtig

au§gerüfteter Saballeriften, bie ttmnberbolle ©ctneljre unb bomtoöfe

33ruftbrünnen unb filberne §elme trügen; bon Kanonen, bon

£>u&enben bon Dffijteren ufto. 90?ag ber Fimmel teilen, tote ber

Unfinn in ben Sotof biefer guten Seute fam. Stber anfdjeinenb

erfreut baZ tueftfubanifdje 9?egertum fid) baran, au3 unferem beutfdjen

$erfonal bie ber gantafie toünfd)en3tt>erten giguren götterälmtidjer

9War3geftatten 511 bilben. Unb ba§ ift um fo merfttmrbiger, aU
gerabc bie 9Wangu*<3otbaten bei borjüglidjer Qufyt unb tjerrtidjem

$)rill bod) in ifjrem 2leufjeren bie befdjeibenften finb, bie id) über-

haupt je in SCfrifa al£ Vertreter einer eurobäifdjen 2>?ititärmad)t fat).

9luf ber einen (Seite regte alfo bie ©orftellung ber Kriegs*

mad)t 9?orbtogo§ bie Seute auf, unb auf ber anberen fam ba$

tt)ptfd)c ©efd)äft§intereffe ber 9?eger sunt SluSbrutf: ,,^m beutfdjen

SKangu jaljft man feine (Steuern!" — ba$ tvav ba§ zweite Problem
ber lleinen Sotonie.

(SnbUrf) gelaugte aber gang burd) gufalt nod) eine 9?ad)rid)t

unter bie Seute, bie bie Aufregung biä jum äufjerften fteigerte. 2Ran
I)öre unb ftaune: @3 Ijanbelte ftd) um ben ©rafen ßebbeün, feinen

<Sieg über bie ßüfte unb ba§ Unglüd bon (Sdjterbingen. @ine3
£age§ erjäfjlte mir ber SIbminiftrateur (Sarrier oon bem un-
erwarteten 9?iefenerfolge be§ ©rafen am 33obenfee. SBeber er nod)
id) adjteten barauf, baß bie bebienenben Knaben mit offenen SKünbern
ber Unterhaltung laufdjten. £>afj bann bei @d)terbingen ba§ grofje

neue erfte 2Brad gelegen fjatte, ftörte fie nidjt. ©d)on am gleichen

Stbenb famen 9?ege, 93reema, 33uba unb alle meine Ölngcfeljeneu

%u mir, um Jid) be§ näberen barüber ju unterridjten, \va$ ba3

für eine <&ad)e fei, ob e§ tnaljr fei, bajj bei un3 biete 9D?enfd)en mit

einem ©djiff burd) bie Suft fahren tonnten ufto. ^d» fud)te ben
Seuten flarjumadjen, toa§ id) felbft babon berftanb unb mugte, aber

mit allebem toar bod) bem „5Bunberbaren" be§ S)eutfd)tum5 bamit
bie Srone aufgefegt.
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35a bie Seute berart erregt toaren, fam bie Spannung ju

erften fteinen 2lu3brüdjen, aU enblidj meine nad) Sftangu ent»

fanbten 33oten gurüdfamen unb Briefe unb ©rüge bom Hauptmann
sDWIin brachten. ©a§ mar real. 2ltfo id) ftanb mit bem ,,ge»

toaltigen" Sttfititärfommanbanten in Sftangu at§ £anb§mann unb
greunb in SSerbinbung. 2Iber leiber, leiber brachten bie Seute eine
sJJad)ri(f)t mit, bie alt ba§ SInfefyen, in bem bie beutfdje 9ttad)t t)ier

ftanb, gu einem Ijödjft gefäljrlidjen gaftor machte: 2MIin blatte

einen franjöfifdjen ©rensbeamten, einen Sieger, ber auf beutfdjem

Soben frötjlid) Qoll Ijatte eintreiben toollen, gefangen gefegt, ©in

franjöfifdjer §err ftorad) fidj rooljt hei irgenbeiner ®etegenb,eit

hierüber au3, furj unb gut: eine§ fdjönen £age§ ftanb meine gange

Corona um mid) hierum unb 9?ege fragte in mürbigfter Seife, ob er

unb feine Sameraben, toenn fie mit mir über bie ©renje gingen,

nidjt ber ©efatjr ausgefegt mären, famt unb fonberä gefangen ge*

nommen gu toerben.

ÜDie Aufregung ftieg nod) tneiter, at§ nun enblid) ber lang»

erfeljnte §iIf3tro£j, bie Kolonne au§ 33amafo, mit atlerijanb föft*

tidjen SBaren, einigen Giften au3 (Suroba (bie ein $af)r untertuegä

roaren!) anlangten, unb ai§ ba§ fran§öfifd>e ginanjbetoot mir eine

fefjr beträdjtlicfje Summe, ben 9?eft meine§ SfbebitionSbermögenä

au§jat)tte. Sftun fegette alle§ in ein anbere§ ©timmungSfa^rmaffer
ein. £jtf) ertuarb bann ettua geljn toeitere Sßferbe, unb biefer „Utiefen*

einlauf", ben id) au§ -praftifdjen ©rünben bornatjm, berfdjaffte mir

einerfeit§ stuar ein allgemeines SBoljtniotlen, meil ber SBofjI*

tjabenbe f)ier überhaupt al§ melfbare§ SBefen biet umflattert ttnrb,

regte aber bie .jpabgier meiner an befdjeibene 3SerI»äItniffe ge»

möljnten Seute mäd)tig au.

SBäre id) nun cjefunb getoefen unb ptte id) alle ißerfjättniffe

meiner Umgebung fo leiten fönnen, toie e§ in meiner 2lbfid)t lag,

fo b/ätte id) langfam einen £eit be§ mädjtig angefd)tt>oltencn 33e=

triebet nad) bem anberen in borgefdjobene Sager in ber Dtidjtung

auf 3JJangu meiterbeförbert, Jjätte bie allgemeine ©rregtljeit burd>

Teilung ber Arbeit in normale 93al)nen jurüdgebämmt unb oljne

befonbere (Sreigniffe unb ©d)tt>ierigfeiten bie (Situation geriärt.

Seiber lam e§ gan§ ,anber§.

£>a§ fdjtimmft.e mar meine perfönlidje ©rfranfung. Sie lieber»

fdjrift ber 9D?offimonograbt)ie blatte nidjt nur meine Sage, fonbern

aud) einen großen .Xeil meiner ^ädjte in Slnfbrud) genommen.
9Keinc Sßerbauung berfd)led)terte fid) .jufeljenbg. ©er Söröer natjm

ba§ Stiinin nidjt mct)r auf. ©in recfjt unangenehmer Einfall bon
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Ijofjer Temperatur, oerbunben mit leidjtem ©d-n-arätoaffer, toar Me
golge. $d) arbeitete unb fdE)Itef bamat§ auf metner 5ßeranba, tnagte

überhaupt feiten bie§ Sager §u üertaffen, ba id) mir über bie Un*

ficfyerljeit meiner Umgebung ganj im klaren toar. Stber al§ id)

fo im gieber tag, erfcfjlaffte teiber meine 2tufmerffamfeit, unb

einige meiner Surfdjen üerftanben e§, mit §ilfe einiger 90Zoffi,

gcfdjidt einen SEeil be§ #orrat<§f)aufe3 ju räumen. ©an§e fallen

mit Stoffen, @al-$barren, bie borle&te Sifte mit ©etnürjen unb

Sonferöen unb — ma§ ba§ traurigfte tuar — eine ganje 9?eif)e

öon ©äden mit @ammlung§gegenftänben öerfdjtoanb innerhalb

meniger ©tunben. ®afj meine eigenen, über ben $nf)alt ber

einjetnen ®oIIi h)of)Iunterrid)teten Seute bafür üeranttoortlicb,

gemad't toerben mußten, ging fcfjon au§ ber 2BaI)t ber ©ammlung§^
fäde Ijertior. S§ maren biejenigen, in benen bie toertttollften SDJeffer

unb 33ronsefd)mucfftüc!e oerpadt tnaren.

©ine eingeljenbe Unterfudmng, ^u beren £)urd)füf)rung id) alle

Gräfte anfpannte, ergab, bafc ber Snabe ©amofu an bem JRaube

mitbeteiligt fein mußte, benn bei if)m fanb id) eine geleerte Son=

feröenbüdjfe au§ bem geftofjlenen ©ute, eine ©orte, bie erft neu

angelommen unb in biefem ©ebiet nod) nid)t geöffnet trat*. @r

blatte anbere S3urfd)en am 9lbenb ber Zat jur 5EeiInaf)me am ©djmaufe
eingetaben. ©otoeit roar alles ffar. Slber nun geigte e§ fid), bafj

bie fämtlid)en SWanbe für, bie Sttoffi gegen biefen ©amofu auf*

traten. £)amit ttmrbe tuieber bie fejjte ©jplofion eingeleitet. Weinet

©etnofjnljeit nad) oerfammelte id) alle 3ugfüb,rer unb 2)ragomane

unb begann eine ©d'Iufjunterfudmng. ©ie oerlief otjne (SrgebniS.

9We Sftanbe — unb biefe Ratten nod) bie oberften ©teilen inne —
nuberfejjten fid» einer 33eftrafung ©amofu§. £>ie franjöfifdjen S8e^

amten erflärten fid) für infompetent. £>ie <&ad)e fönne offiziell

nur in Sflopti (!) entfdjieben toerben, ba e§ fid) um eine Angelegenheit

jtüifdjen einem SBeifjen unb einem ©d-toarjen Ijanble. 2Ba§ tun?
$n biefen Sagen traf aud) enblid) Dr. £uger3Ijoff toieber ein,

ben id) mit einer Unterfudjung be§ ©urunfigebiete§ betraut fjatte.

2Bir ertnogen alle 9ftaJ3nat)men unb famen gu bem ©djluß, ba$ id)

©amofu unter ben obtualtenben Umftänben nid)t einmal ettt>a§ bon

feinem Soljne abgießen unb ib,n nur mit entftored)enbem geugnis

fdjUcfjt entlaffen lönne. ©o gefdjab, e§. 9ftef)rere 9J?onate fbäter

erft Ijörte id), bafj ©amolu un§ fdjon oft Untergängen babe, bafj

aber feiner ber Sttanbe ettt>a§ gegen iljn ju unternehmen toagte,

meil e§ befannt tnar, ba% mehrere Seute, bie mit ifjm ©treitig»

feiten gehabt fyätten, burd) ©ift um§ Seben gefommen n)ären. 5Cem
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gangen ©fmrafifer ber SßoUZtypen biefer Strt fietjt bieg übrigen^

äfmltdj.

2lm anber*n SRorgen mar alleg junt Slufbrud) bereit, bie ^Jferbe

gefattelt, bie ÜErägerfolonne georbnet, alfe§ in 9ieil) unb ©lieb, —
ba trat 9?egie an ber <&pi$e ber gefantten 35ragomane unb Quq*

füfyrer f/erein unb erflärte, fein einziger motte un§ begleiten.

£>a§ mar bie ©ytofofion !
—

d a

üftatürlid) marfdnerten mir bodj ab, unb gmar fehlte felbft-

uerftänblid) fein einziger! 2(m SIbenb borljer fjatte id) öor ©djmädje

unb gieb'er faum gu gefjen üermod)t. £)ie fdjmierige Sage fe&te

mtd) mit einem 9Jurf roieber in $ßofition. $d) nafjtn bie $ügef

ber Kolonne nun gang feft in bie §anb unb lieg fein SJcuSretguden

unb 3tugenöerbrefjen burdjgefyen. $n fotd)en Slugenbliden ent«

fd)eibet febigtid) bie 2Bud)t, bie bie eingefne ^erföntidifeit in bie

Sßagfdjale gu werfen f>at, unb meine getreuen Staube gogen eine

2Bod)c fpärer gang fleinlaut in $>eutfd)=£ogo ein. — £>iefe gange

2Ingetegenf)eit fjabe id) fo eingefjenb gefdjifbert, um an einem Sei«

fnief gu geigen, mie baä gufammentreffen oerfdnebener 3u ftflnbe,

gumaf bei längerem Sager, leidjt £ft)d)ofogifd)e Somtofifationen gur

golge fjaben fann, benen fetbft bie beften ber bunfteu ©ingeborenen

?lfrifa§ gum Opfer fallen. ®enn über alle SfJcajgen fd)mad) finb

biefe Sftcnfdien. —
D

2lber gottlob, mir marfdnerten mieber. Qn SLagesmärfdjen legten

mir bie ©trede bi$ gum erften 2)orfe auf beutfdiem 33oben gurüd.

2Bir lagerten: am 3. ©egember in ®uba, am 4. in 33ere, am 5. in

9Hogo, oom 6. bi§ gum 9. £>egember in Xenfobugu, am 10. in

Safgai, am 11 in S?ogo, am 12. ©egember in Sftabjunbi. Untereinanber

nannten mir fcfjergmeife biefe Steife bie %tud)t nad) Zoqo. SSJa^

mir flogen, mar ba$ £>;efertieren unferer Seute unb ber Präger,

bie cg galt, fjübfd) mübe in§ Säger gu bringen, bamit fie burd)

SDJübigfeit cor bummen gludjtgebanfen gefd)ü&t mürben.

35a§ Sanb, ba§ mir burd)gogen, mar, rein äujgerfid) unb alt«

gemein genommen, einförmig, ©tänbige SBieberfjoIung ber an-

fdjeiuenb lang Eingebogenen, ungefähr 5 m fjoljen SBeftenbifbungeu,

ftänbig ©tetoü'e, bie aber in ben ie&t burcfjfreugten, meniger bemofmteit

Seifen große, fid)te SBaumbeftänbe aufmie§. ©o öaffierten mir eine
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©trede bon ettoa 4 km, bie burd)au3 ben ßinbrud einer Dbftanpflan

äung madjte, fo regelmäßig unb in gefunben (Sjemblaren roaren bie

©cbibutterbüume berteilt, ©ie ©ingeborenen oerfidjerten auf ba-i

bcftimmtefte, bafs biefe ^tantage ein Sftaturbrobuft, unb ba% fie

nid)t bon 2Ren{d)enf)änben tünfttid) angelegt fei. ©idjer ift aber

anbererfeit§, bafj bie SBitblinge fid) in bolfer (Srfenntni§ be§ SBerteet

biefe§ grud)tbarfe§ mof)f tjüteten, mit ifjren äöatbbränben ba§ roert^

bolle 9?aturgefd)ent 311 gefäbrben.

Qm übrigen fdjlummerte unter ber ©ede ber oberftäd)tid)eii

(Sinförmigfeit eine geologifd) größere Vergangenheit, beren ©puren

f)ie unb ba nod) beuttid) gutage traten. Stuffaltenb finb in ben

füblidjen ©trid)en ber SQ?offitänber, bom ©urunfigebiet nad) £>fteu

bi§ in ba§ ©fangagebiet, ftarfe Ouarjbfatten, bie wie umgeftbütc

ober im Umfinfen begriffene Sohlen* ober ^fanfenmauern au3»

fefjen. (5§ finb bie 9tefte ber alten Ouarjabern, bie bie ©ranit»

maffen burdjjogen fjaben. ©er ©ranit ift berroittert, im grofjen

unb gangen fo gut toie berfdjrounben; bit duargabern miberftetjeu

nod). 35er einzige ©ranitftod, ben id) auf biefer 9?oute fab, unb

ber mid) ftarf an bie ©ranitraijentöbfe im Sorben be3 Siberia

gebiete? erinnerte, erfjob ficf) etma 20 km oor ber Ortfdjaft STenfobugit.

31ber aud) fonft jeigt ba§ ßanb ^Belege Oon ©ranit in red)t tater*

cffanten 5£bben. ©a finb junäd)ft mehrere natürliche „©olmen
felber" ju ertüätjnen. %n ben eigenartigen ©eftatten baben fid)

©äuten unb Globen, Sudel unb ©tümbfe al§ 3?efte eine§ alten

©ranitfoüfe§ erbalten, ber burd) ©cfiatenabfbringen unb SBinb-

auSblafung %u biefem Srümmerfelbe mürbe.

©er ©ranit bietet übrigens in biefem ©ebiete baZ Material

für eine Vertoenbung fefjr tuidjtiger etfjuograöfjifdjer Eigenart, ©ie

Gingeborenen fjaben al§ üöiütjten Ijier nid)t Heinere 9?eibfteine, bie

tjierbin unb bafyin getragen toerben tonnen, fonbern fie reiben birelt

auf ben anfteljenben gefSbtatten unb geBblöden in fünftlid)en

?tu§fd)alungen if;r Sorn. guroeüen, gumal füböftlid) ton SBagabugu,

finb biefe SteibauSfdjürfuugeu in bie fladje, bie Sobenbede bilbenbe

©ranitbede eingefcfmitten, meift, unb groar nod) weiter füböftlid),

finb fie aber in 331ödfe üou etrua 5£ifd)i)öf)e eingearbeitet. %m crfteren

gälte muf5 bie grau bei fold)er Arbeit fnien, im legieren fann fie

ftefjenb unb nur leid)t Oornübergebeugt bie Slrbcit berridjten.

©iefc le^tere SMbfteinantage entfbridjt bem Verfahren ber 9Jcoffi=

unb £ran3faraftämme, bie ba, roo nidjt ^aturblöde fold)er .^öbe

in entfbreebenber 9Mt)e bom ©eböft borljanben finb, einen ßeljm

floben bon Xifd)fiöl)e auffüfiren, in ben fie einen 9teibftein einlaffen.
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Heber foldjerlei Sanb marfdjiericn mir in großer @Ue Ijin,

froren nad)t§ bei fieben ©rab mie bie @d)neiber unb erfreuten un§
tagsüber ber frifdjen Sraft unb 2Iu§bauer ber *ßferbe. Dbgleid)

jc^t ber fogenannte gefunbefte Seil be3 ^al)re§ mar, foltte id) bod)

nicfjt olme eine letzte ÜJiatjnung biefe§ Sanb berlaffen. 3D?ein ©in*

treffen int 9?igerbogeugebiet marb burd) einen £obe§fatt marfiert.

Sin ©djmertranter r)atte un§ ben erfreu ©rufj im SWoffitanbe ge*

bradjt, ein ®ranfer fagte un§ ba§ tetjte Sebemofjl. <&§ traf uäntlid)

eines 9?ad)t§ ein (Silbote 9?anfen§ in unfercm SBanberlager ein,

ber mid) bat, möglidjft fdmell nadj Senfobugu ju lontmen, mo
ein an 3)tj§enterie fd)mer (Srfranfter nteine §ilfe erbitte, £)a marb

nod) früher aufgebrod)en unb nod) fdjärfer geritten.

•Kanfen unb ein liebenSmürbiger granjofe lanten un3 ent*

gegen. £>er Sibminiftrateur blatte fid) auf ©ienftreife entfernt. %n
lentobugu lag nur nod) jener eine, bem bie J^ranffjeit ben SebenS«

mut bolifommen gebrochen unb bie Ie£te Spur bon §offnung
geraubt Ijatte. (S§ mar mieber ein iämmerlid)e<§ 33ilb. $d) Ijatte

aber ©lud, unb aU mir §mei Stage nadjljer Senfobugu berliefjen,

mar ber gute §err über bk ®rifi§ fjinmeg unb fo gut mie genefen.

Süflit neuen Prägern unb gemed)felten ©olbaten eilten hrir bann

ber ©renje entgegen, ©djon bie guten SBuffangfi bon Senfobugu

madjten ben (Sinbrud eine§ etma§ gemafttätigen SBolfeS unb ber*

leugneten aud) in ber 9Mlje ber Stbminiftration biefen (Sljarafter

uid)t. 3e meiter mir un§ aber bon bem legten franjöfifdjen Soften

entfernten, befto bunter marb ba§ treiben ber ©ingeborenen. S5a§

letzte Säger auf franjöfifdjem 33oben, in Sogo, mar eine fo fcermunber-

tidje (Sitmdjtung, bafs fein 33ufd)teben e§ müfter unb fantaftifdjer

fid) benfen rann. Stur menige ©eljöfte befreiter ©ftaben in ber
sJfärje, bie fd)on bei unferer Stnnäfjerung gitterten unb atterfjanb

munbertidje Angaben über räuberifd)e guibereiter machten. @§
mürben auf einem ^ßiatje im $8ufd) au§ Statten einige „2Binb-

fdjirme" (— benn §ütten fonnte man ba£ mirJüd) nid)t neuneu —

)

aufgefdjlagen, — bie ^ferbe mürben angepftödt, — bie gfcuer toberten

halb umljer, — bie ^unberte bon SDcenfdjen gerftreuten fid), — bie

Soften gingen auf unb ab. ®a galoppierte ein £)u§enb Leiter

in ber SIbeubbämmerung fjeran. @§ maren bie beften 9teiterbilber,

bie id) im @uban far), prächtige, große, fdjmcre $ferbe, unb für fie

gcfdmffene bronzene §errengeftalten. @ie bradjten tt)r ©efdjenf,

maren aber burd)au§ nid)t fo bebot, mie fonft in biefen Bänbern
fjcute bie dürften, trugen bietmcfjr ben ^opf b,od) unb fagten bie
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güfjrer für ben näd)ften %üq nur fefjr bebingung§meife §u. £>ann

jagten fie mieber burd) ben 93ufd) bon bannen, milb unb ungeberbig,

mie fie gefommen maren.

©ie Ratten bie gütjxex nur feljr bebinguugSmeife unb mit

„menn'§ möglich ift" jugefagt, Ratten atfo burdjauä fein Ber*

fbredjen gebrochen, al§ am anbercn borgen fein gütjrer erfctjien.

3lber bamit, bafj mir untereinanber biefe Räuber für unftänbige

Seute erftärten, maren nur feinen (Schritt metter. 2)a ftanben runb

Ijerum bie bebadten Srägersüge, ba lag meiterfjin ber unermeß*

lid)e 33ufd), burd) ben fid) biefer unb jener $agbbfab 50g; ungefäfjr

in biefer 9Hd)tung mußte Sftabjunbi liegen. Slber bor einem 9Jiarfd)

burd) biefen afajienreidjen 93ufd), in bem für unfere fo fdjon fd)led)t

beföftigten Seute nid)t§ al§ faure gfrüdjte §u finben waren, babor

fcbredte id) jurüd. Sie Seute maren bebrüdt. 9?ege behauptete,

mir müßten ptn nädjften Orte gurüdmarfdjieren, benn bie Be=

freiten ©flaben Ratten tljm gefagt, bon fjier füfjre fein 2Beg über

©fanga nad) ©abafoum, unb übertäubt märe ©fanga atiein fdjon

jmei Sagemärfdje entfernt, unb bie SÖJoba moJjnten biete %aqe meit.

©ajmifcben märe nid)t§ aU 33ufd) unb mieber 33ufdj. 2lu§ biefer

Sfftitteüung 9iege3 fcijloß id>, baß bie „befreiten ©flaben" Me§ erjärjlt

fyätten, unb baß biefe bemnad) meljr müßten. ©araus? ergab fid) ber

erfte ^onflift biefe§ fdjmierigen 5£agemerf§.

9Jad) einiger Qeit maren einige ber „befreiten ©Haben" bation

überzeugt, baß fie un§ ebenfbgut ju geljordjen Ratten mie ben

Leitern bon geftern abenb, bie, mie fie behaupteten, berboten fjätten,

ben 2ßeg ju §eigen. da entftanb ein fteineS £anbgemeuge, unb bann
§eigten un§ bie befreiten ©flaben ben 2Beg. 2?on 5 Ufjr 52 big

10 ttfjr 7 Minuten ging e§ burd) ben 33ufdj nad) ©fanga, mo geraftet

unb abgefodjt mürbe. Wad) meiner ©d)ä£ung mußten mir nod)

3y2 ©tunben Sftarfd) fmben, unb um ba§ teiften $u fönnen, brauchten

bie Seute ©tärfung unb 9taft. STRittterrDeile fjub bie jmeite ©djmierig*

feit an.

Qu ber großen Drtfdjaft ©fanga fjerrfdjte eine burdjau» fdilecfjte

©timmung. 9flan „molfte nidjt, ba'ß mir ju ben ©eutfdjen fjinüber»

marfd)ierten". güfjrer, bie ben 2Beg fennten, gäbe e» nidjt. £>ie

3D?enfd)en, bie in bem 33ufd) bor un§ mofmten, feien gan§ gefäl)r=

tid)e 9?äuber. (Einige unferer Präger (30) mußten fid) gteid) §u

Stnfang ber Unterhaltung im §intergrunbe ju brüden. Steine Quq*

füljrer meinten, fjeute fämen mir nidjt mefjr burd) bie 3Bifbni§,

bie Seute mären ju ermübet, bie §äubter ber ©fanga mürben un»
feine Präger geben, einige Seute mären entmid»en unb fönnten ntdjt
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bor morgen erfe£t merben. — SBenn man an einer mistigen geo-

gra^r)ifct)=potttif(f)en ©renje ift, bann finb nacf) meiner (Erfahrung

bie Seute immer ermübet, bann fommt man nie am gleidjen £age*

burd) bie „enblofe" SBüftenei, in ber immer „gefährliche Räuber"

moimen, bann brennen immer Seute burd) unb fönnen nie am gleichen

Xage erfe&t merben. Unb ber (SfbebitionSleiter, ber auf biefcS

Samento hereinfällt, l)at bann mehrere £age fjübfd) liegen ju

bleiben unb rann bann gercöljntid) nur auf einem neuen Ummege
fein Qid erreichen. £>a§ ift in ©übafrifa unb in üftorbafrifa gleict).

21Ifo berbat id) mir für§ erfte alle berartigen 93er5ögerung3=

borfdjläge, lieg bie ©olbaten unb Präger antreten, abjäljlen, ®oöf

mafdjeu unb reit)enmeife lagern. Wad) altbewährtem Sflufter lub

id) bie ©orflunibtlinge in meine 93er)aufung ein unb bat fie Ijöflid)

unb energifd), bor 2lbjug ber Kolonne nid)t bie 93er)aufung ju ber»

laffen. <So roarb ber jmeite ®onftift übermunben. 'Sie 9?aba§ ließen

it)re $agen fommen, gaben 93efef)le, e§ marb abgelocht. 2Bir gingen

umt)er, ^eiterten bie Seute auf, §uger§ljoff, beffen $ferb auf ber

ißorberfyanb fronte, marb mit einem geliehenen 9?offe bebad)t, bie

©rfafcträger trafen ein, unb um 2 Ut)r marfduerten mir, geführt

toon einigen gürftenföljnen, ab.

ÜHe SBege, bie mir bann bafnnjogen, maren aurf) im fd)(immften

afrifanifd)en ©inne nidjt aU Söege ju bejeid)nen. SBüfter, milber

Sufd), fo bidjt, mie id) itjn feiten fat). 2113 mir um \'A Uljr un»

©abafoum ober ©agatoum näherten, jeigten fid) benn aud) bie milben

33ufdjräuber in oolter SBeroaffnung bor allen ©etjöften. (53 mar
eine fdjroüte Sltmoföfyäre. ®ie ©öljne ber ÜWabafürften beforgten

l)ier anbere güljrer, unb faum maren mir einige fyunbert 2Weter

in ben 2mfd) mieber eingetaucht, ba mar aud) ber 2öeg 3U (5nbe,

unb bie neuen güfjrer brüdten fid) beifette, ©leidjjeitig nar)m id)

maljr, baß bie $)agafoum»Seute unä in ber (Entfernung bemaffnet

folgten. 2113 bie 3für)rer berfdjminben mollten, ergriff bie Seute

eine allgemeine ißamf. SWit 2Mt)e unb 3lot fingen |>uger§r)off unb

hänfen born ba$ le£te ^nbibibuum ^n> tuäljrenb id) nad) hinten

Orbnung ju galten fud)te. 2)a3 mar ber böfefte Moment. 3?iele

Seute Ratten Innren bie Saften meggemorfen, um in ben Sufd) ju

entmifd)en. Seiber gingen babei abermaß midjtige Saften Oer»

loren, mie erft fbäter feftgeftellt mürbe.

Slber mir lauten nod) mit einem blauen 2luge fcabon. £)a§

alle§ füielte fid) in meuigen ©elunben ab. (5tne SDfiuute fpäter

rüdte baS- ©anje meiter, unb gegen 5 Uljr tauchten bor uns> große

93eftänbe Oon 33oraffu§=?ßalmen auf, bie erfreu größeren Sefränbe,
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bie mir feit bem Sftiger $u ©efid)t befamcn. 35a3 war merfwürbiger-

weife bte ®ren$e, unb unter biefen Halmen ffatterte bte beutfdje

gafync in beutfdjen SBinben.

D D

@o ftofje unb üppige Sorgljumfelber erinnere id) mid) nid)t

öorbem im SBeftfuban gefefjen ju fjaben, tüte bie waren, burd) bie

mir nod) eine ©tunbe f)inmarfd)ierten. 2Sir gelangten mit ber

Spifce ber Sofonne genau in ber ^Dämmerung an ben üftabjunbibad)

unb nad) ÜWabjunbi. $n bem Orte fjerrfdjte große Aufregung.

"Ridjt unfjöffid) jurüdweifenb, aber ein wenig jagfjaft waren bie

(Eingeborenen bei ber Ueberweifung be§ Sagergef)öfte3. 2ftan faf)

bie franjöfifd)en Sofbaten offenbar mifjtrauifd) an, unb and) bie

Slidfe, mit beneu man un§ begrüßte unb öon oben big unten ab"

taftete, jeugten in feiner 2Beife oon übergroßem 2Bof)fWoffen. 2Bir

waren bamit afferbingS auf ber anberen (Seite ber ©renje an*

gelangt, aber tanbämannfdjaftfidje <3efüt)Ie fpradjen offenbar nidjt

au§ biefen 93urfd)eu.

9lm anberen 3Korgen fcfjon — id) badjte, id) folfe meinen Slugen

unb Ofjren nidjt trauen — melbeten fid) ein befreiter unb jwei

OTann mit einem Sdjreiben bont Hauptmann 9JJeffin, um ftd), im
gälte id) grobeniuS Wäre, ju meiner Verfügung ju fjalten. 2Bie

id) au§ bem Schreiben be3 S3ejirf§amtmanne§ erfaf), Ratten bie

eingeborenen uu<§ für granjofen gehalten unb nod) in ber 9?ad)t

if>m, bem Hauptmann SOWIin, ber gerabe an ber Söeftgrenje feines

93ejirteg weifte, gemefbet, eine franjöfifdje Sofonne mit brei Suro»

päern an ber Srn^e, mit ©ofbaten unb einer Unjaljt Don Prägern

fei über bie ©renje gefommen. Hauptmann SKeffin, ber burd) SBefeljle

be§ Saiferfidjen @ouuernement3 unb burd) eine meinerfeit§ öon
Söagabugu au§ erfotgte 2fnfnüpfung auf unfer (gintreffen borbereitet

war, erfannte ben ^rrtum oer ßeute, beioieZ aber gfeid) im erften

Stugenbfid feine unenbfidje 8ieben§würbigfeit, inbem er nod) nad)t§

bie Sofbaten an un§ abfanbte.

2lber wie fjatten bie SBoten nod) am Stbenb ben Hauptmann
9)Jeffin, ber feine 60 km entfernt War, erreicht? — $)amaB jerbrad)

id) mir ben Sopf, of)ne jur Söfuug be§ ÜMtfefg gelangen ju Können.

Grft in 9flangu fteffte id) feft, ba$ bie «Stämme eine auägefbrodjene

Signaffpradje Ijaben, beren $nftrument bie ^agbpfeife ift. ©b
finb imftonbe, ganje <Sä£c, jeben tarnen, jeben 23efef)f, jebeu

Söunfd) auf red)t bebeutenbe Entfernung über bk Reibet ju ber^
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breiten. Unb in ber £at Maren bie Stfoba e§ nid)t felbft, bie

bent Hauptmann 2tteltin untere Slnfunft melbeien, fonbern Seute,

benen fie iljre Seforgniffe bor ben böfen franjöfifdjen gremblingeu

§ur SBeiterbeförberung über bie ©teppe fjin jugepfiffen Ratten.

5Da§ erfte franjöfifdje SBort, ba§ id) al§ 2Seobad)ter itjrer amt«

lidjen £ätigfeit feinergeit au3 bem SOZunbe eine§ fongoftaatlidjen

9Jegerfolbaten gehört Ijatte, toar „bete". 2)a§ erfte franjöfifd)e SBort,

ba§ id) in gleicher @igenfd)aft au% bem SSJJunbe eine§ franjöfifdjen

©enegatfolbaten gehört fjatte, lautete: „cochon". $ftad)bem ber ©e*

freite be§ Hauptmanns SOteltin in Reibung unb berfdnebenen

„^aroottä" QcuqniZ feiner beutfdjen ©pradjfenntniS abgelegt Ijatte,

trat er toeg unb gab meine S8efer)fe hinter bem ©ef)öft iceiter,

unb ba er fidj nun nid)t met)r unter ben Slugen unb Ottren eine§

SSorgefe^ten mäfmte, bonnerte er bie fäumigen ©ingeborenen mit

einem SBorte an, ba§ toar fraglos» ein toafd)ed)te§ beutfdjeS Unter»

offigier§probuft unb l)ieg : „©uein!" £>a mürbe e§ mir ftar, baß,

in getmffem ©inne bie ©runblagen aller au§ (Suropa Ijierf)er über=

tragenen Kultur gteid) feien, unb ba| nur ber 33ofabelfd)a£ toed)fete.

9?un flog ein neuer ©eift in bie „3)eutfd)e $jnner4lfrifanifd)e

gorfd)ung§=(S£pebition" hinein! SDtag man in fremben Kolonien mit

nod) fobiel greunbtidjfeit unb 9ld)tung aufgenommen tuerben,

Ijeimifdje Suft mirb für jebermann tjeimifdje fiuft bleiben; bie ift

nidjt gu erfe^en. Unb über üftabjunbi »oeljte bon SKangu au§

f)eimifd)e beutfdje Suft. ©eutfdje §erjen fdjlugen un§ entgegen,

unb man braud)t nid)t fentimental unb burd) gieberjeiten ent=

nerbt gu fein, um für fold)erart getnedjfelte 9Itmofpf)äre empfängltd)

ju fein. — S5oten eilten über ba$ £anb fjin. — @§ roarb befdjloffen,

ba'ß Hauptmann ÜDMtin unb id) un§ am 13. früf) in ber 9?ät)c

bon ©apang treffen wollten, ba% bie Kolonne äunädjft fjier liegen

bleiben, bann aber ber 33efd)lu§ über meitere 9ttaf?nat)men gemein-

fam gefaxt merben folle.

£>er 13. ©ejember ttmrbe mir ein großer gefttag. Um y27 Uftr

brad) id) mit einigen güljrern, einigen &apita§ unb einem mög»

Iid)ft eingefdjränften Xrofj auf. 2öir jogen über ein tounberbolteg

Sanb bin, ba§, leidjt geroelft, fyie unb ba SSädje, allerorts in gerne

unb SMlje berftreut ©efjöfte ber 9ttoba unb diele, biete 33oraffu§»

palmen jeigte. — 3ln einer beftimmten ©teile roollten tuir un§

treffen. $d) ritt, ba ber Hauptmann SDMlin nod) nidjt ba mar,

nod) ein tuenig roeiter, — fo berfefjlten toir un3. üftege roanbte

fid) gurüd unb rief mir bann einige 2Borte gu. 2Bir loarfen bie

?ßferbc berum nnb rid)tig, ba fam auf einem 3fud)§tüatlad) ber
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gierlidje Hauptmann SWellin angafoöüiert. ES tuar ber erfte

®eutfd)e, ben id) in ber erften beutfdjen Kolonie rennen (ernte.

SBte banfbar toar id) unb bin id) nod) b,eute, bafj id) meine erften

Einblide unb Erfahrungen im beutfcfyen 9lfrira in ber greunb-

fcfjaft unb mit Unterftü|sung öon Seuten luie Stettin unb Serfting

madjen burfte, bit beibe im Saufe ber langen $aljre toie Sinber

be§ Sanbe§ mit ifjm öertoadjfen, bie beibe toie gürften über alte

Ileinen Seibenfdjaften ergaben maren, bie ib/ren Eingeborenen bie

treueften unb mertöotlften Seljrmeifrer toaren, bie, jeber eine §ßer*

fönlid)ieit für fid), un§ gern unb fröljtitf) au§ iljren reid)en Er-

fahrungen unb iljrem örattifdjen Sßiffett ftet§ ju geben bereit toaren,

tva§ mir benötigten.

2ln ber (Seite beä sierlidjen, bamalS fdjcm nid)t mefyr gefunbeu

S0fanne§ ritten mir bann tolaubernb ben Slbfjang öon ©aöang tjinauf.

— $)ic öon ©torigabe bearbeitete Heine unb grofje offi§iette Sorte

ber Kolonie ift ein fo tounberüolte§ 2BerI, ba$ e§ fdjtoer ift, nod)

irgenbmeldje 33erid)tigungen anjubringen. $mmerJjin fielen mir

^wei ^ßunlte auf, bie nod) eine Heine SHarftettung ber SobenöerfycUt»

niffe ermöglichen. £>er eine roar Ijier in ©aöang erreicht, £>aöang

liegt etlua 35 m über bem ©etänbe auf einer ©tufe, bie fid) öon

Santinbi nad) Söeftfübroeft r)tn5ter)t unb fo auSgeförodjen ift, bafc

man fie fd)on merttid) eintragen lann. 9D?erItr>ürbigertoeife besieljt

fid) ber §n;eite $unlt mieber auf einen Slnftieg, ber öon Sorben
nad) ©üben sunt SRaftfjof öon 33ogu hinaufführt. 3Itterbing§ liegt

33ogu auf einem $af3, ber aber bod) aud) beträdjtUd) über bie

©oljte be§ Sfabangbag ergaben ift, fidjerlid) tjötjer, at§ unS bie

3)arfteHung auf ber Sarte annehmen ließ. (Wad) grober SBeretf)-

nung ober nad) nid)tforrigierten ^nftrumentenangaben ettoa 30 m.)

©er 9?aftf)of £)aöang liegt unter einer mädjtigen Sula, bie Seute=

geljöfte meljr abfeit§ in groger Orbnung, baZ £>errenljau§ ettt>a3

f)öf)er öor einem fauber gelloöften sßta£e. £>ie galjne gel)t in bie

§öl)e; e§ wirb abgeftiegen, unb Stettin fjeifjt mid) im erften 9}aft=

Ijofe in £ogo cjerglictj tuiillommen. $)er Hauptmann läßt bie ©otbaten
megtreten, mir begeben un§ in§ |>au3, unb nad) furjer grift treffen

totr un3 an ber Ileinen feftlidjen STafet. Ein befonberer ßuju§
.brunlte auf bem meinen Sinnen nid)t, unb bod) tnar ba§ einfache

fitberne 35efted, ba§ gefcbtiffene ©Ia§, baä gute «porjeltan unb bie

gange 2lufmad)ung für mid) ettoa3 fo 2$oIIenbete§, ba'ß mid) ein

Heiner ©djauer be§ Erfd)reden§ befiel, menn id) an unfer SSted)-

gefd)irr, unfere 33ted)bed)er, unfer in Seb,mtnaffermäfd)e gelb ge*

morbeneg Srifdjseug bad)te. ©aju biefeä ftille hingleiten ber SBe-
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bienung, bie forgfäftige 91ffurateffe ber ©ertricrung, baS abfofute

geilen beS üblitfjen 9?aud)gefd)madeS, bte einfache, aber fdnnatf«

fjaftc $üd)e! (SS toar „roie ju §aufe"!

Sftadjbem id) fo in bie ©efittung ber Solonie Xogo eingeführt

mürbe, i)atte icE) oftmals (Stelegenfjeit über bie $erfd)iebenartig!eit

ber SebenSformen nad)subenfen, bie idt> im inneren SlfrifaS ange*

troffen babe. Saß ein iBejirfS^ unb ©tationS=(£t)ef im allgemeinen

oljnc ©djnrierigfett eine feinere unb oerbefferte ßebenSfüljrung ftdtj

bereiten unb genießen fann als unfereiner, beffen SebenSform burci)

ununterbrochenen 2Bed)fet, burd) ftänbige 2lbljängigfeit Don ben

Jaftoren eines unbefannten ßanbeS, einer unbefannten 23eoötferung,

unb burd) 33efaftung mit ben aflerbrimitioftcn ©orgen beS üageS
unb ber Arbeit d)arafterifiert mirb, baS oerftefjt ficfj öon fefbft. ®aS
notgebrungene „omnia mea mecum porto" jttnngt gur ^rimitibität,

befonberS, menn baS ©dnt>ergenHd)t ber SebenSintereffen auf bie

?IrbeitSleiftung unb nidjt auf iitfuttifcf)e SebenSfüfjrung cjetegt mirb.

?lber aud) in ben SJirtfdjaftSfüljrunaen ber f)öfjeren unb nieberen

Staatsbeamten unb sDtttitärS in ben berfdnebenen Kolonien ift ein

großer Unterftf)ieb ju beobad)ten. %d) l)abe mit großem (Srftaunen

gefunben, bafj bie franjöfifdjen ^Beamten beS ©uban weit meniger

uom einfadjften Komfort Ijaben als bie $>eutfd)en, ba[3 fie gir-ar iljrc

täglidjen ftinerS roeit reicher an ©eridjten antegen, aber biet fcbtecbter

effen, ba% if)re SBebienung ftrenger gehalten unb mef)r gefcbolten,

aber ungefdjutter ift, — bafj if)r ftntereffe an bem fleinen SageSlufus

öiet größer ift, unb biefer bod) nicöt über ein beftimmteS ifflinbeftmafr

fjiniüegfomntt, unb bafj fie tro£ atfebem teurer nnrtfdjaften als bie

$»eutfd)en. ®aS ift fefjr einfad) ju erttären: ®er beutfdje ^Beamte in

Xogo fiebelt fid) ftrirftid) an, unb &ur $eit meiner Surdjquerung

biefer Kolonie mar im $nlanb fein SImtmann, ber niebt fdjon feine

8 ^afjre feinen SBejirf gefeitet fjätte. ©ic mecfjfeften affo nid)t fo oft

bie ©tetfe.

®ie beutfdjen ©tationen finb burdjauS nid)f opulenter augelegt

als bie franjöfifdjen. SIber fie finb bef)aglid)er; man füldt, bafc in

biefen Räumen üftenfdjcn mofjnen, bie tjier tbirflid) Ijeimifd) finb,

mäfjrenb bie fjranjofert mefjr ober weniger nur ein ,/>ßaffagicrleben"

führen, toie mir mandje ber sperren felbft fagten. SeSfjalb aber, meil

ber ftcutftfje tüirflid) in bem neuen §eim fjeimifcb, fein null, beSljafb

tt>äd)ft er aud) leidster, fd)neller unb tiefer in bie Umgebung tjinein.

Gr lernt alles, maS baS Sanb an ^ßrobulten unb 2ttenfd)enfraft befiel,

nidjt nur rennen, fonbern aud) futtibieren unb auSjunu^en. vDaburd),
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bafj alte§ meljr uertuädjft mit iljm unb feinem Streben, baburd) ge=

minnen alle Sßer^ättniffe an ©tetigteit unb <SefoE)toffeitt)eit.

®enn biefe tleine Mittagstafel ift ein ©tombot aud) tieferer

S^rttif ernfterer £)inge. ©o mie ba§ Sageäleben unb bie perfönlidje

SebenSfüfjrung eingeridjtet mirb, genau fo entmtdelt fid) bie gange

©adjlage. 2)ie gange SBeoölt'erung fietjt einen Sanbeäöermalter, ber

immer roieber auf feinen gleichen Soften gurüdfeljrt, unb ber roirtlicfj

innerlid) unb organifatorifd) in ba§ Sanb f)ineingeroad)fen ift, mit

gang anberen Slugen an, aU bie ftänbig medjfelnben 5ßerfonen, bie

fid) bem ^nnen» unb Slufjenteben nad) eben nur „borübergeljenb f>iet

aufhalten". 2Benn mir bon frangäfifdjer ©eite gefagt mürbe, burd)

häufigeren 2Bed)feI mürbe erften§ ba§ ^ntereffe ber Beamten auf»

redjterljatten unb gmeitema ba§ 23erroaltung§leben lebenbiger unb
gebanfenreidjer, fo mufj id) bem gegenüber fagen, ba% einerfeitä

ba§ burd) Vertiefung in einen (Stoff erlogene £$ntereffe in neuen

©rünbungen mertoolter ift, al3 ba§ unttrobuttioe ^ntereffe be§

9?euig!eit§iäger§ unb SÜSeltenbummters, unb bafj anbererfeit§ bie

Ginteitung unb 2tu§reifung, roill fagcn Songipierung, SSerüuütoung

unb tangfame Entfaltung einiger menigen, mertooflen 23erroaltung§»

gebanfen für bie SMonie mefentlidjer ift, at§ Ueberürobuttion au

getftreidjen ftbeen, beren fdjmanfenbe ^ebetgeftalten meber gleifd)

nod) 33tut nodj $ortpftangung§fäljigiett befitjen. ©idjer ift allerbingä

mieberum, bafj bie teidjtere SBeroegtidjteit, befonberS in ejtenfiber

$infid)t, ben grangofen bie SMonifation gunädjft ber gtäcrje nad>

fdjneller burdjfütjrbar mad)t. £>a§ fönnen mir bon ifmen lernen.

©o feljen mir benn bie alte (SrfaJjrung, bafc bie I)öd)fte SBIüte

bann gezeitigt roerben fann, menn bie beiben Sftadjbarn iljre 33er*

fdjiebenartigfeit ftubieren unb feber bem anbern ben guten Seil

ablernt.

a a

2lnt gleidjen Sage nod) rüdte üftanfen mit bem erften Seile be§

Sroffe§ Ijeran. 9lm anbern borgen marfd)ierte §aubtmann SMttn
ab. $d) begleitete il)n nod) ein ©tütf. 2tt§ id) gurütftetjrte, begann

ber §of be§ SRaftljofe§ fid) meljr unb meb,r gu füllen, bi§ enbtidj,

§uger§l)off ben (Sinlauf ber legten Saften metbete. $)ie beutfdjen

©oibaten, bie bie frangöfifdjen ©arbecercle§ in S^abjunbi abgelöft

Ratten, gogen gum Seil bor bem ©etoäd auf ^Soften, gum Seil oerteiiten

fie fid) nad) allen Kidjtungen, um Sräger gu requirieren, •ftadjbem

mir nod) einige 3 e it bem ©tubium ber 9Jioba gemibmet Ratten,
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rüdten mir am 16. nad) £>apang, Wo Wir Don Stettin in einem

prächtigen 9?aftl)aufe alle§ oorbereitet fanben.

Stuf feine SBeranlaffung Ratten bie (Eingeborenen fogar ifjr im*

pofanteS AHnterfeft üerfdpben, fo bafc Wir ©elegenljeit erhielten, befJen

SBeranftaltungen beizuwohnen, tlnb e3 war ein Waljrfjaft pompöfer

Anblid, al§ bie prächtigen ®erte in langer SReilje, reidj gefdjmüdt

mit SJauribeljängen unb ben ®opf überljöfjt burd) Antilopenljbmer*

fappen, im STanjfdjritt begeiftert einbezogen. — ßeiber fam idt) in

iiefen fonft fo frönen erften Xagen nid)t §um ruhigen ©enuft alfer

{Srlebniffe, benn eine gewiffe Ueberarbeitung unb bie 9?ad)Wei)en

i>er öerfdjiebenen ^rantljeiten madjten fid) nid)t nur in Ueber-

reijtfjeit, bie id) nur mit Aufbietung aller (Energie meberljalten

fonnte, bemerkbar, fonbern quälten mid) aud) mit neuratgifdjen

©cbmerjen, bie auf ©tunben immer bie linfe Sopffjätjtc überwogen.

$n 2ftangu ftetgerte fid) biefer guftanb big %u fjatber Sewufstlofigfeit,

unb als mir bann nad) £fd)opowa abrüdten, waren meine Serben*

Iräfte jeitweife fo erfd)öpft, bafc bie ©efyfraft ausfegte, unb id) bann

unb Wann fogar ben neben mir reitenben ÜDietlin nur al§ bunfte

SKaffe wat)met)men tonnte. $)a§ Waren bittere ©tunben, bie mir ba§

Seben redjt oergältten unb mir bie Arbeit fowoljl al§ ben grobjinn

nidjt wenig erfd)Werten.

35ei atlebem mürbe bie Arbeit bod) nur auf ©tunben unterbrochen.

§uger§f)off madjte eine tad)t)tnetrifd)e Aufnahme. $d) mar überhaupt

hebafyt, oon nun ab, foöiel mie möglidj, bie Gräfte ber ©jpebition

in prattifdjer Arbeit für bie beutfdje Kolonie nufcbar $u. madjen.

ißor alten fingen bämmerte am §orijonte ©raf 3ed)3 ^ßrojeft ber

Sogolängswaljn auf. §uger§t)off Ijat mandjeS Profit aufgenommen,

um ber ©adje ein Wenig oorjuarbeiten, unb id) adjtete befonberS

barauf, bafj alle Xerrainfdiroierigfeiten feftgelegt würben. SBenn id)

fd)on in £)apang unb 23ogu mit foldjen Arbeiten beginnen lieg, fo tat

id) ba$ in ber §offnung, baß bie beutfdjen ©treden fid) fpäter einmal

ben fransöfifdjen Sinien anjweigen würben, $n ber %at fd)eint eine

SMjntinic über StRangu— 93ogu ber bequemfte ©d)ieneneingang,

ben ber innere SBeftfuban Don ber ©uinealüfte I)er erhalten fann.

5Die jal)lreid)en $arfi (alte 9ttanbe*$oloniften) im SDiobalanbe

erleidjterten mir ba§ Aufnal)meöerfal)ren fefjr, fo baJ3 bie ett)mfd)e

Arbeit fdjnelle gortfdjritte madjte. hänfen tiertiefte fid) in feine

3eid)nungen unb Delbitber, unb als ber 23. ©esember graute, Waren
Wir programmäßig jum Aufbruche bereit. Um breitnertet fieben

öerlief? bie (gjpebition ben 9taftt)of unb marfd)ierte nad) bem lieber*

fteigen be§ nod) etwa 40 m Ijöljer gelegenen $affe§ in bie ungefähr
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60m tiefe eigentliche ©bette beS Oti. ©egen 3/4 12 Uf)r taudjte eine

SWterfcrjar am §orijonte auf: Stettin mit einigen üttangu^roßen
lam un§ entgegen. Um 12yt ritten mir in bie großzügig *unb f eft

angelegte (Station Sftangu ein.

2)aS gitoeite SBeifjnacbiSfeft, baS bie (Sjüebition in biefer 9ieife*

periobe in Slfrifa Beging, ttrirb ben Teilnehmern unüergeßlicfj bleiben.

Unfer liebenSnmrbiger ©aftgeber raupte ben edjten beutfdjen 2&eüj=

nad)tSgeift ofjne große SBerattftaltungen befto inniger ju ertuecfen.

Sitte jungen erhielten öon unS toeiße 3!Katro|"enan§üge, üon benen

id) nod) eine ^ü6fcf»e 8ln&af)I befaß, ber ^fjonogratob, ftoielte feine

legten unb beften Opernteile, unb ein Sdjtud aus bem legten, toof)l=

gehüteten Seftanbe alten Sorbeaur. fcfjuf eine angenehme ©rtoärmung,
bie an bem füllen Stbenb auf ber großen SSeranba roofiitat. £)ann
fdjlemmten mir nod) einige ©täfer fierrlidjen 93iereS, unb bamit mar
für unS ein toeitereS !ird)Ud)eS $afir überlebt.

$)er erfte geiertag fab, 9fanfen unb £ugerSb,off nad) bem oberen

Oti abmarfd)ieren, nro teils bie glußörofitaufnafjme, teils frör)Itdf»e

^agb loctten, — rcäljrenb idj, fotoeit mein guftanb es ertaubte, mit
ben Eingeborenen 3tt>iefürad)e I)ielt ober mit SDMtin burd) bie (Ställe

feiner geliebten §erben ging ober mit it)tn bie Plantagen üon 2/ict

bäumen, 33aumh)oIIfetbern ufto. abritt. Sluct) baS mar etroaS neues

für micf), ba$ ber 33e§irtSamtmann große Shtlturantagen für ben
Staat gefcftaffen unb über bie SHnberjafyre bintoeg gebracht fjatte.

£)a§ mar nictjt mef)r nur ber SBertoattmtgSbeamte, ber midj Ijier mit
geredetem Stolpe umberfüljrte, fonbern baS mar ber ed)te bitter»

gutsbefi£er in felbfttofefter gorm.

21m 31. Januar früb, üerfammetten fidE) auf bem mächtigen
StationSbofe üon SDcangu große Mengen öon Prägern. ^ugerSljoff

unb hänfen maren am Stbenb üorfjer äurüdgetefjrt, unb Ijeute 50g bie

ganje Kolonne, üermef)rt um ben £roß beS ^autotmannS äftettin, ber

unS mit einem $uge feiner Solbaten bis nad) Xfdjoüotua begleiten

«toollte, nacb, Süben ab. Unfere gemeittfame Slufgabe mar, bie Sraffe

für bie jutünftige Sifenbatjn abäumarfd)ieren, alle 93ad)profite ber

Stretfe aufzunehmen unb bann bie geeignete Stelle $u fud}en, an ber

bie Sifenbabn über ben Ott geführt merben fönne. ©eutnad) mar*
fd)ierten nur erft auf bem breiten SBege über ben Sungumbu nad)

£>jere.üom, too mir baS erfte Säger belogen. 2lm anbern Sage üer*

liegen mir aber bie große Straße unb sogen über %atieg.u unb 9?a=

butgu nad) 9?ambiri, baS bidjt am Oti gelegen ift. £>en britten Sag
ftiegen mir ju bem oberen 9?ambiri loieber etnüor, unb marfdjiertcn
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über ©anguri unb ©obittxi bte in ba§ torädjiige Dtaftgefjöft bon

Sfdjotoortm.

SBir bitten bie Hoffnung gehabt, ^ier an ber SejirfSgrenje mit

<Regierung§rat Dr. Äerfting ^tfammenjutreffen. ©r blatte aber ntdjt

abfommen lönnen. 2Bir fanben bagegen ben Unteroffizier DJtama

mit ben ©olbaten bor, bie in unferer Kolonne bie 99?eltmfd)e „Srub.be"

ablöfen follten. 2Bäf)renb jureier Sage ritten SDMIin unb iä) bie Ufer

be§ Oti ab, nad) einem geeigneten Uebergang§tounlte für bie er*

feinte (gifenbatjn Umfdjau Ijattenb. Xfdjobotrja ift auf einer leidsten

2lnb,öf)e gelegen, um bie ber Oti fein jiemlid) tief eingefdfjnitteneS 33ett

in toeitem, nad) 9?orbtueft offenen Sogen füfjrt. ®er 93oben fenft ficf>

nad) allen Seilen be§ Otibogen§ feljr gleichmäßig, fo bafc bie ©in»

geborenen jur §od)ttHtffergeit ben Oti über tiefe Sfdjoboroaebene

binleiten fönnen. 3)a3 ift in ber raffinierteren SSeife für bie gifdjeret

auggenu^t, inbem eine Unmaffe bon mit torimitiben „©djleufen"

berfe^enen SJlauern angelegt finb. Sftit biefer Slnlage finb bie ©in»

geborenen imftanbe, ba§ Otimaffer beim ©infen ber glut jurüdju»

fjalten. Seiber finb biefe 2Berfe bon ben guten ®oniomba ganj un^u»

längltd) für ben Slnbau bon ^elbfrüdjten auSgenü^t. §ier müßten

in gefdjicfter grurfjtfolge Wlaiä unb ©rbnüffe glänjenbe ©rträge

zeitigen, ©ine golge be§ 23erfabren§ ift natürlid) eine $erfumbfung
ber Sfdpbonxiebene, bk bereinft bem Satmbau einige ©djurierigfeit

bereiten toirb. — Site befte ©teile für bie ©ifenbafmbrüde tonnten

mir jule^t ben ©übüuntt bezeichnen, an bem einige gäbrboote ju

bem fteilen, feften Ufer ber $>ubatoe=©eite ben Serfeljr bermitteln.

SBeiter oberhalb berbreitert fid) ba§ $8ett, flachen bie Ufer fid) ab, unb

liegen ©umbfgebiete bor. Site ^ugerSljoff eintraf, ließ id) ib,n bie

©teile aufnehmen.

Slm 5. Januar trennten tt)ir un§ bon unferem liebenSttnirbigen

Rubrer. Hauptmann Sftellin rüdte nad) $enbi ah, unb mir mar*

{tfüerten über ben Oti erft nad) $bubu, roo nod) eine mädjtige Soma
oftafrifanifdjen ©tite ßeugnte bon ben gcfäl)rlid)en ©efedjten ablegt,

bie bie Shmfomba einft Dr. ^erfting geliefert baben, bann nad) 33anieli„

bem berüf)mteften ©ifenlager ber Kolonie Sogo. 23on bjer an
änbert fid) ba§ £anbfd)aft§bilb. §ier finb e§ nod) |)ügel, bie au£
ber ©egenb auftauten, aber roenige ©tunben, nadjbem man bw ©ifen-

börfer berlaffen fyat, taudjen am ^orijonte bie blauen .Shtb-ben ber

Serge bon Saffari in ber 2Jtitte, bon Sfrxbu im Sorben unb ftalanga

im ©üben auf. £>a§ obere £anb bebält aber feinen fdjttradjmclligen

&b,axaltet bei. ©§ fdjeint bem SBabnbau i)üt lein mefentlid>e3 §tn-

bernte bereiten ju fönneu, mobl aber ift in faft allen ©egenbcu
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fyäufige§ (Sifenbofjnerj, in ben SateriHJongtomeraten, al§ ein bor-

5üglicf)e§ 2ttateriat für ben ©ammbau geboten.

$n SBanjeli, ober bielmeljr in ber Drtfdjaft 33iagfcabe, blieben

meine Ferren mit einem mefentlidEjen £eil ber Kolonne jurürf. hänfen
aber mar leiber bon fdjhjerem ©efid)i3rf)eumati3mu§ befallen, ber

ü)m bie ertbünfd£)ten $orträt=3ei<f>nungen einiger ©amen biefe§ £)rte§

nid)t gerabe leidgt macfite. £uger§ßoff fottte bor allem bie ©eräte ber

(Sifenterfiüttung jeidjnerifcfi unb fonftruftib feftlegen. $ü) jelbft ritt

nacfi Saffari borau§, um mit Dr. ®erfttng unfere tneiteren $täne,

bie ©eftetlung bon (Steuerträgern ufbj. ju befürecfien. %n guter £aune
jogen mir bafiin. £)a§ £anb trug einen ftjmbatfiifdjeren ßbarafter

at§ ber eben berlaffene Sorben, allein fcfion be§fialb, toeif bon jefct ab

bie 33äcfie hinauf fidt) toieber 33äume ämifdjen ben 93üfcfien embor»

fcfioben. 2Bir roaren nafie ber $one be§ ©aterietoatbeä, ber bem
eigentlichen £)ti=STate, mie bem inneren ©uban gän§Iicr) fehlte,

angelangt.

9113 wir bem Slufftieg be§ 93affartberge§ nafie waren, taucöte

über einer SBobeniuette eine ftarfe Dteiterfabalfabe auf. 9Jegierung§rat

Dr. fterfting !am un§ mit einigen „©rofjen" feinet „MeicfieS" ent*

gegen, um un§ einen ttebenätbürbigen ©mbfang ju bereiten.

£>er Oti untertjatD S£fcfjopo)üar, unb ^wat bie ©teile, bie toir für ben ctroaigen

Srücfenbou in Sorfdjlag unb SSetmeffung brauten.
Jlacfi "ßfiotograptjic oon 8. Sroocniu«.



Serfdjlagene Jftefte flauerer Saufunft in STogo; ©efjöft mit gltieiftörfigem ©peicfjerturm in

ber SBalbftabt Shifcfmntu.

Seberjticfcnung »on gri& äianfcn.

C£inunb3tDan3tgfte§ Kapitel.

%s£§ ift mir mefjrfad) nahegelegt tuorben, eine SSefdjreibung ber

SßöUet %oqo3 §u geben. (Sine fotdje Strbeit fjinauSjufdueben merbe

id) boburd) ge§hnwgen, ba$ bie hierfür nottnenbigen Mittel erft

in einigen Sa^en bereinigt toerben fönnen, ba% id) felbft nur bie

9?orbf)ä{fte üEogog eingeljenberen etljnologifdjen unb etljnograpljifdjen

©tubien unterwerfen tonnte, ba% bie $Beröffentltd)ung tiefer arbeiten

mel)r für fadjtidje greife geeignet ift, unb enblicfj baburd), bafc e§

nninfdjenStoert erfdjeint, biefe 33efd)reibungen ber üftorbbölfer £ogo§
im Stammen unferer ©efamtpublifation be§ SBeftfuban al§ ©lieb

ber Kette ju beröffentlidjen. ®er (Sntfdjlufj, eine tl e b e r f i ä) t fjeute

fdjon §u geben, §at bagegen feine Berechtigung. SSie au§ ber neuften

großen Ianbe§funblid)en 3SeröffentIid)ung über unfere Kolonien
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(£anS üÄetjer: „£>aS beutfrfje Kolonialreich") ju erfeljen ift, ift bte

Kenntnis ber SBötfer 9?orbtogo§ noct) redjt lücfenljaft, unb audj

fo geübte ©acfjfenner, wie bie ^Bearbeiter beS „Kolonialreiches"

tjaben eS nidjt bermod)t, eine flare Ueberfidjt unb ©arfteltung ber

2$erl)ältniffe gu gewinnen. Somit Will icf) benn berfuctjen, in biefem

Kapitel eine entförecfjenbe ©fisje ju entwerfen, muß aber üon dorn*

herein betonen, bafj bantit nur ganj allgemein unb mit bewußtem

55er5tdE)t auf SBoltftänbigfeit nad) jeber Stiftung I)in einige §autot=

djarafterjüge herausgegriffen werben follen.

$n lanbeStunbtidjer §infi(f)t ift unfere Kolonie Sogo ein Heiner

2tuSfd)nitt auS ber großen weftfubanifdjen Sorte. SBäre biefe Sorte

nun baS fbmmetrifd) runb geformte, regelmäßig aufgefd)id)tete,

obenauf mit regelmäßig fonjentrifd) georbneten grudjtfreifen fünft»

geredet gebilbete unb gefdnnüdte ^ßrobuft eines orbentticfjen SBäder*

meifterS, unb i)ätten außerbem bie europäifcfjen ©iblomaten biefen

Kucfjen bann in ber SBeife geteilt, toie man fonft ben ©eburtS*

tagS»£)iStuS aufteilt, berart alfo, baß Sogo ein ftoifcwintliger Keil

wäre, ber bon jeber beforierenben Kreislinie fein ©egmentteildjen

erhalten Ijätte, — wäre baS fo, fo tonnte man aus ben (Segment*

teilten beS ©djmucfeS bie 3?ölferwellen erfennen, bie über baä

Sanb geflutet finb, bann fönnten Wir nun auf bie Sefdjreibung

biefer ßinienfü^rung unS befcrjränfen, unb jebermaun würbe oljne

©djwierigfeit fid) bie ganje Sorte auS biefem ©tütf felbftänbig

fjerauSretonftruieren lönnen — fo, .wie man auS einem gefd)i<ft

IjerauSgefdjtagenen ©ererben ein ganjeS ©efäß wieberljerftetlen fann.

Slber leiber ift bie weftfubanifdje Sorte fo unregelmäßig angelegt

unb fo unftyftematifd) beforiert, ba^ man, um bie Cüntfreljung unb
baS SBefen unfereS ©tüdeS ju »erfreuen, erft einmal ben gangen

SBeftfuban betrachten muß. $n biefem 3ufamment)ange tonnen wir

bann bie grage ju beantworten fudjen, WaS bon ben burdjeinanber*

gefloffenen ett)nifd)en (Slementen beS SBeftfuban in unferer Kolonie

bertreten ift.

1. Sftanbe. £>aS wefentlidje <£tefe£, bem bie etljmfdjen Um»
bilbungen beS Söeftfuban im fulturgefd)id)ttid)en Slufbau unterworfen

finb, War fdjon auS bem Wunberbollen Material erfennbar, baS

§einrid) Sartb, um bie SDtitte beS borigen $aI)rf)unbertS auS biefen

Säubern Ijeimbradjte : baS wellenförmige §erüberfluten ber SBüften»

ftämme unb ber Dafenbötfer ber (Samara bon 9?orb nad) ©üb über

bie „9?egerlänber" beS Seiger», 33enue= unb ©enegaMSebieteS. Sie

I)iftorifd)en Vorgänge unb bie rf)t)tl)mifd)e SBieberljolung beS $rojeffeS

finb bon ©d)ur£ in |>elm£)oIfc' 2öeltgefd)id)te gut unb fnabb, Wenn
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aud) nid)t erfd)öbfenb, ber)anbelt. ®ie Ginfälte tiefer 2trt fyatten ben

Stufbau groger ©taatenbübungen jur gfolge, bie immer erft bou

bett rjeltfarbigert Ferren au§ bem Sorben sufammengefaßt, er«

rid)tet, bann aber bon ben burd) bie SJHfdjung mit iljnen berebelten

bunletfarbtgen Slltinfaffen nad) entfbredjenber 9?eboIution ober Um-
mäljung roeiter» unb jn £obe regiert roürben. ©oldje Vorgänge

finb nid)t nur bon ben alten arabifdjen ©d)riftftellern gefcfjitbert

toorben, fonbern fie leben aud) nod) in ber Erinnerung ber SSölfer

be§ ©uban fort. $m Saufe ber 9>ieifebefd)retbung fyabe id) fri)oit

mefyrfad) barauf fjinroeifen tonnen, ftüt unfere 5£ogobölfer ift

biefe§ ©biet ber £atfad)en aud) Oon fjerborragenber Sebeutung. 3Son

ben ©agombaleuten $enbi3 empfing id) eine entfbredjenbe 9?adi»

rid)t, bie §autotmann äWellin bann in freunblidjer SBeife roeiter«

berfolgte. $m alten 9ieid)e ber £)agomba J)errfdE)te battad) ber Sönig

9ftalna. $m Sanbe roar große £>urftnot, ba bie cinjige Sßaffer*

[teile oon einem 33üffel mit fübernem unb golbenem §orne beroad)t

mürbe, ©in roeißf)äutiger $äger, ber au§ Sorben fam unb Sorfe

r)ie§, befreite ba§ Sanb oon biefer sßfage. @r febrte banad) groar

nad) Sorben jurüd, aber feine üftadjfommen mürben t>on benen

9J2alna3 in einer großen 9iot um §ilfe gerufen, lamen, Ralfen unb

traten bann bie §errfd)aft an.

©iefe ©age ift nidjt§ roeiter aiä eine Umbilbung ber alt"

f)iftorifd)en ©unjattategenbe ber Sftanbe am oberen ©enegal, bie

in burd)fid)tiger SBeife bie Ijiftorifdjen Vorgänge bor unb nad) bem

3at»re 1325 fdjilbert. üftalna entfbrid)t bem 2flali*na, b. % .t)errfd)er

bon Sttati. Xor-fe entfbridjt bem £raore«fe. ©er Süffel Ijat Ijüben

unb brüben bie gleichen roertbotlen £>örner, unb aud) fonft ftimmen

bie fteinften Sinjelfieiten miteinanber übereilt, — b. f). roir fefjen

ntri)t nur in 9?orbröeft»ÜTogo bie gleidje ©rinnetung an Ijiftorifd) be-

[tätigte Vorgänge be§ 9J?ittelalter§ erhalten, Wir fönnen aud) mit

jiemtidjer 33eftimmtljeit fagen, baß btefe§ 3)agomba=SKinigtum ein

Ableger be3 alten, berühmten 9Md)e§ 9ftali fein muß, beffeti

©djroerbuntt jrotfeben 9ttger unb ©enegal lag. SBäre nid)t biefe

Sage allein fdjon maßgebenb, fo iüürbe bodj bie gleidje Xäto«

mieruug, Sleminifjenä an alte 2lrd)itefturroerfe unb mandje§ anbete

biefe§ belegen.

9tbtr nid)t nur bon biefer ©eite finb au§ bem 333ettertt>tnfel be»

SBeftfuban, bem 9J?anbtngoIanbe 2ttelle ober SÜJtati 2M(en nad) £ogo
geroorfen, fonbern aud) nod) bon 9torboften Ijer. Sin anberer, au*

yjlaü au§gefd)Ieuberter 25olf3ljaufe 50g ben Sftiger tjinab in ba»

35iermagebiet, Heß fidi nad) langer gluckt bei Ujamet) nieber unb
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pilgerte au§ ber 9?äf)e ber 9?orbroeftgrcnäe ber engtifdjeu Kolonie

Sttigerien nad) ©ugu, aud) ©ugu=2öanßara genannt, um Ijter „int

SBalbe" eine neue Kolonie ju grünben. £)iefe Seute, fo erjagt bie

©age, follen aud) einmal bi§ in bie ©anbogegenb in £ogo uor«

gebrungen, bann aber unter gurüdtaffung mehrerer gamilien gurilcf*

gemieden fein, ©ine britte (Sintuanberung, beren 2lu3ftrat)Iung§=

Zentrum abermals ba§ SJJanbegebiet mar, erreichte auf bem SBege

über Song*9?orbafd)anti unfere Kolonie. $)ie ÜDtanbe berbanben ftd)

mit ben £fd)afofft, einem £fd)i==©tamme, ber jmtfdjen ben 3tfdjtttttt

unb ben „©plttterftämmen" faß, unb rürften nad) ©anfanne Sftangu,

bem „großen Srieg^lager". §ier leben fie nod) lieute al§ gebitbete

.£>änbter jene§ Saufmann§fdjlage§ ber SJianbe, ber in Song (im

§intertanbe ber (Slfenbeintüfte) feine l)öd)fte Slu§bübung erfahren f)at.

£)as finb bie roefenttidjften (Sinfdjtäge, bie Sftorbtogo aU Slbleger

au§ bem ©ntmidlung§brobel be§ 2Beften3 be§ SBeftfuban, au3 bem
oberen Sftigertanbe, au§ ben Säubern ber Sftanbe, bon ben Ütta» ober

£errenbölfern, empfangen t)at. @§ finb leine monumentalen, nx>b/t

aber außerorbentltd) tnpifdje unb lulturreiclje Seeinfluffungen, bie

un§ SBeifpiele ber Sulturauäftrafdungen bieten, unb jroar ber

Kultur, bie baZ Ißrobult ber 9ttifd)ung ber §aäbauern= unb Sftomaben-

fulturen, getragen burd) bunlele unb Ijelle Völler, ift. 35a§ finb

fjiftorifd) junge (Sinflüffe.

2. ©ieSin^eimifdjenunbber^orbofteinfluß. Um
bie ©runblagen unb Slrt ber Kultur ber 9?orbtogoftämme
aber ju berfteb,en, muffen mir bie $erf)ältmffe ber SSölfer im großen
9?igerbogen in§ 21uge faffen. 2Benn mir au3 ber ©egenb bon Sufa,

be§ alten ©ongaWReid)e§ am mittleren 9<ttger eine Sinie an
bie ©olbtüfte, alfo parallel |«m oberen 9?iger, sieben, fo fdmetben tarir

brei 3onen

:

a) £ie ©ongai = 3one am mittleren 9itger. $>a3 ©ongai»
9fetd) befifct Bio lieute bie äitefte ©efd)id)t§aufäeid)nung $nner»
21frifa§. @§ tuie§ bon 770 bi§ 1330 eine $)rmaftte ber @a ober £a
ober $)ia (aud) ®jo) auf, bie bem 3teid)e 32 §errfd)er gab. Sie ©age
gellt, ba% biefe§ 9?eidj in alter Qeit mit Slegbpten in $erbtnbung
ftanb. ©ein politifdjer (Sütftuß Ijat fid) nad) Sorben meit in bie

©afjara, nad) SQSeften jumeiten über bie SWanbelänber erftretft.

©päter tjat est unter 90?anbel;errfdmft geftanben, Ijat bann nod)

mehrere mäd)tige gürften fjerborgebrad)!, aber feine alte Seftän-
bigfeit berloren. Sie gewaltige Kultur, bie biefe§ Sanb befonber^
in borMamttifdier 3ett befeffen fjaben muß, floß unter bem Srucf ber
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©aljarafiämme nad) ©üben ab unb bürfte roafjrfdjeinlid) in ber

JMtur ber üftupe* unb ^orubalänber (im englifd)en Eigenen) feine

legten 2lu§täufer ^aben. Sine Tfjiftorifd)e, bitelte (Sinttrirfung auf

bie SSölfer unb Kulturen 9?orbtogo§ bürfte aber nidjt met)t na^ju»
loeifen fein. ^Dagegen erhielt bie 9?ad)barjone ber SHabaftämme
burd) ben ©tnffufj biefe§ ©ongai=9teicije3 feine organifdje ©eftattung.

b) $)ie SDiaba = 3one tofao betooljnt öon (Stämmen, bie

fpracfjlid) betrachtet, eine getuiffe ^ufarn^enge^örigfeit befifcen.

50Jan tann al§ bie SBewoIjner biefe§ Sanbftridjeä bie SDcoffi* unb
©urma^iBöIfer bejeid)nen. Um eine ©runblage für bie (Sintjettlidjfeit

einer gemiffen ©pradjüermanbtfdjaft pi bieten, gebe tdj au§ unferen

SBofabuIaren einige SBorte für „äftänner".

©urmagruppe: gaba=6Surma . . . bi=bja=ba, franj. Suban.

SEonfomba .... be=bja=b i

Kabjafo .... bi=tja=Ba [ SJotbtogo.

Jhitnangu .... Iv=bja=b !

3K o f f i g r u p pe

:

TOofftCEutfebugu) . M«a } fra„8 . Suban .

» (SEagabugu) . i6--pa

Äuffafft bäpa

Siagotnba .... bu=o
\ Worbtogo.

©er Unterfdjieb befteljt barin, ba$ bie erfte ©ru^e bjia ober

tja, bie le^te ba ober bo Ijat, roa§ untüefenttidj ift. dagegen bilbenbte

SKoffi tr)re ©ubftantiö^furate nur mit ©ufftjen, bie ©urma bagegen

mit ©uffir. unb $räfi;r. SSofabuIarifd) gehören ju ben s
J0?offi bie

eigentlichen SKofft, aRamprufi, Suffangfi, Shtffafft, 3Äoba, £agomba,
öon benen bie brei legten ben 9?orbtoeften £ogo§ betooljnen, bann

aber aud) bie Snttaben ber $)tfatte*Soffo unb 9?iamtuu*;8offo in Sftorb"

oft^SEogo unb bie ber SKHinga in 9?orb=$)aI)omet). £)iefe legieren STeile

finb burd) bie ©urmagruppe Oon bem §auptbtod ber ?!Äoffi abge*

trennt. $u ben ©urmaftämmen gehört bie ganje SßoIfSgruppe bon

gabagurma auf franjöfifcbem 93oben über *ßama bis ju ben S^abjafo,

®jie, Shtmangu, ®onfomba, Saffari. 2Iber aud) bie ©fota unb Xam*
berma=Seute finb mit ibnen fpradjöernianbt. $d) !)ß&e ba$ SBort für

SKänner tjerangejogen, toeil biefe ©tämme fid) felbft rjäufig nad>

biefer SBurgel bejeid)nen, nrie 5. 33. Xfd)amba, ober ü£fd)ämbe (33affa=

riten), gajaba (Shmtangu), 9?ata Xjeba (Sftabjafo), ÜBibjab (®jie) ufnx

gerner fer)rt ba§ gleidje SBort bei biefen ©tämmen in ber 33eäeid)nung

für ©d)mieb roieber unb biefer ift bei iljnen gang im ©egenfa^e gur

SD(Janbeanfd)auung eine angefefjene, einftufjreidje $ßerfönltd)feit.
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£)ie SBejieljung, bie btefe ©ruppe §u bem ©ongatgürtet tjat, tft

eine gang auSgefprodjene. ©djon in unferer Seitbofabel ift jie au3*

gefprodjen: ©ia ber „SJiann" letjrt mieber aU ,/£)ja*ba", ber 3It)n*

Ijerr be§ ©urmaretd)e§, beffen 9lt)nenreif)e an oerfdjiebenen Orten

gteicfjlautenb bi§ auf unfere Slage geführt mirb, unb anbererfeitg in

bem Tanten ber alten ©tynaftie be§ ©ongaireid)e§, bie aucf) al§ £)ja

in bie ©efdjidjte eingesogen ift. §aben mir im SBeften ben „ülRann",

ber im Often bie ©önaftte djarafterifiert, fo fyaben mir im Often

ben „9Jienfd)en", ber im Sßeften ben „Slbligen" fennsetdmet. 93ei

alten ©ongai ijeifjt ber Sftenfd) borro, unb #mar bi§ gu ben@urmin=
fobe im Qatengagebiete unb ben 2)enbi=2)ienna in 9iorbbai)omei) unb

an ber ©renje 9?igerien§. ®ie Slbligen feigen aber bei allen 30?offi,

Shtffaffi, 9Koba: burutin ober burüna, ober bei ben ®ontomba: obu»

rufin. 33i§ ju ben ®ebu in 3entraft°8° ^ann iä) oa§ 2Bo*t (rjier

burraije) Verfölgen. $n bieten ©injettjeiten t)at fidj ber «Stamm
beutlid) ermatten. £>er ®önigptat} tjeifjtbei ben33affariten barrunbbgl.

3Hefe§ feien nur linguiftifdje Analogien §ur ^ttuftration ber

£atfad)e, bafj bie ©taat^ibee ber 9D?offi»@urma^©tämme au§ ber

©ongaWRegion ftammt. Sttter 335ar)rfct)einUdf)Eeit nad) bürfen mir in

ber $)iaba=3one bie Legion fefjen, über bie bie Sftebenproüingen be§

©ongaireid)e§ fid) ausgebreitet Ijaben. ®iefe alten 9Jeid)e Ratten

burdjmeg ein ©treben: 25ermel)rung ber 2lrbeit£>rräfte burd) ©flaben*

fang! 2&o follten bie ©ongat=S?aifer ttjre ©flauen fangen, menn nidjt

im 9Hgerbogen, mo bod) im Often menfdjenarme Sänber unb aufsetbem

bie ©treifregion ber 33erber lag! ©o fdjuf baZ ©ongaireid) fid) eine

3one be§ 9#enfd)enfange3 ; in biefen gonen entftanben mit bem Sorro«

abel üom ©ongaifdjtage bie 2ttoffi=©urma=g-ürftentümer, bie beim

3ufammenbrud)e be§ ©ongaireid>e§ fetbftänbig mürben unb immer
meiter nad) ©übmeften üorbrangen. 2)amit ift e§ ju erüären, menn
biefe ©taaten ber £iaba*3one genau bie gleidjen geremoniatein*

rid)tungen Ijaben mie bie Sßeidje im QentxaU&uban, (Sinridjtungen,

bie ben Sftanbefiämmen fel)len (5. 33. bie (Sräämter).

9JHt ber (Srftärung ber ©taat§form l)aben mir aber nod) feinerlei

©rtlärung für ben ©ruubtt)pu§ ber Seüölferung gefunben. 2Bir

fyabcn bamit erflärt, mie mir ben Urfprung ber (Sinljeitlidjfeit biefer

3one, bie meit nad) 3entral*£ogo t)ineinreid)t, berfteljen tonnen, mir

erlennen aud) ben Urfprung ber ©urma* unb £>agombafürften; ben

8eben§tt)pu§ ber breiten 33eöötterung merben mir aber erft berfteljen

fönnen, menn mir bie nädjfte £one im§ 2Iuge gefaxt l)aben.

c) SMeSplitter^one mirb bemotjnt bon ©tämmen, bie
f

gut

mie teinerlei eigene ©taatewbilbung, jebenfaltS leine au§ eigenem
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33Iute Ijeröorgebradjt fjaben, ober audj nur eine im Saufe her 3eit

affimilierte befi^en. SHefe Qont ift bemoljnt bon einer Un^af)! üon
©tämmdjen unb S3ölfd)en, beren ©pradjen in ^unberten bon ©piet*

formen mudjern, unb beren ©runbeigentümlidjfeit in patriar*

d)afifd)er Stbfonberung fid) äußert, $ebe gamilie lebt für fid). Sein

Stttenrat unb fein 33ütgermeifter, fein gramiiienättefter ober ^amilien=

rat fann ober mit! e3 fjinbern, roenn §mei benadjbarte gamitien eine?

£age§ in Streit geraten unb ben Srieg mit $ßfeüfd)üffen unb
©djleuberfteinen beginnen. Qebe gramilie toofjnt f)ier für fid) in bürg*

artig gefebtoffenem Saftell. gutoeüen finb bie SBurgfyöfe ein*

gefdjoffig, aufteilen jttjeH ja breiftöcfig. (£§ finb bie ©peitfjer unb
©tätfe barin. $n einer ©egenb finb fogar Srunnen in ben Surgen
«ingegraben.

£a§ ift ber Seben3töpu§ be§ ©ötfrbens im ©blittergebiet. ißon

itjren beliebten gamitienfeljben fann man ebenfogut im Sobigebiet

(nörblid)e (Stfenbeinfüfte) unb au§ ber jentraten ©otbfüftenfotonie,

öon ben 93obo, ©amofo., Sipirfi, ©emu, Jftjmijefe, ©urunfi unb mie

Me ©tämmd)en im fran^fifd)en ©uban Ijeißen mögen, ettuass

boren, mie au? bem beutfdjen 5£ran3fara ober ben 2ltaforabergen

in franjöfifd) Sftorbbaljomet). ®a§ ift ber £eben§tbfm§ ber 9D?enfd)en,

au§ bem bk SHabaftämme unter bem ©influß ber ©ongaifultur

fid) felbft einft enturidelt fjaben, unb in ben fie felbft oft genug jurüd*

berfatten, tuenn bk §anb ber 9?aba§ bie $ügef falten läßt.

33efonber3 in 5£ran§fara Ijaben mir, mie gefagt, nod) it)pifd)e

Vertreter biefer Sufturfd)id)t mofjnen. ©inige, mie bie Xamberma
unb ©fota reben ©})rad)en, bie ben ©urina^biomen bermanbt er*

fdjeinen. Slnbere, mie bie Sabre, fpredjen SCim, finb fd)on etmaS ge

jdjloffener, aber oermögen ben alten ßebenStrjp bod) nod) nid)t ganj

ab§utegen. $>ie ©urma* unb 2JJobaftämme am Sftorbranbe ber So*

lonie fjaben fid) fdjon $u einer au§gefprod)enen ltebergang§ftufe,

einer ©taatenbilbung juneigenb, emporgefdjmungen. ©ie feiern fdjon

großartige, gemeinfame Dpferfefte. 2lber njtrflid)e Staatsbürger im

Sinne eines 9ftoffireid)e3 finb lebigtid) bie $>agomba gemorben. ©o
baben mir bie ganje ©tufenteiter oom tbpifdjen ©ülitterftamme bis

jum auSgebitbeten ®iabafürftentum in unferer Kolonie erhalten.

3Me mebjr ober weniger burd)gefüljrte ©^rad)einf)eit ober -üermanbt-

fdjaft ber $)iaba=,3one barf un§ alfo nidjt barüber fjinmegtäufdjen,

ba.% bie SebenSformen iljrer 2tngef)brigen, in 5£ogo jebenfaftS, nod)

fefjr oft unb ttielfad) bem Söefen ber ©totitterftämme juneigen. $m
großen unb gan^n fönuen mir aber nod) einen mefentlid)en Unter-

fdjieb im Diaume ber !J)iaba=©tämme feftr)atten : £>ie Golfer ber
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9)?offigrutotoe (in untrer Kolonie bor allem £>agomba, 2Koba unb

Soffo) seigen, befonberS nad) Beften, Neigung ju t)öfjerer (Sntmidelung

im ©inne ber 9ttanbeftaaten. ©ie finb aud) in ber £at, töte au§ ber

Xätotoicrung tjerborgeljt, mefentlid) mit SOtanbe (fie nennen bie

9ttanbe: Qarfi) gemifdjt. $)ie ©tämme ber ©urma=©rutobe äußern

überall «in befonberä au§gefttrodjene§ ^ntereffe für Vertiefung in

religiöfe fragen unb geremonien. ®a§ alte ©ongaMReid) äußert

atfo Ijier nod) in fbäter (Süigonenjeit SJZerfmale, burcfj bie e§ borbem

berühmt mar.

SBenn alfo bie gefamte Sebenäform ber Völler 9?orbtogo§ immer

nod) bem SSefen ber ©ptitterftämmdjen juneigt, fo !önnen mir bod)

überall in biefer Entfernung bom Seiger nod) bie 9?ad)nnrfungen

ber beiben untergegangenen Shdturrtbaten SKanbingo unb ©ongat

er!ennen.

3. ©er ©üboftsufluß. Sie eigenartigfte Shtltur, bie mir

au$ bem bon bunfenjäuttgen Völtern betnofynten 9iorbtr>efM2tfrita bi»=

lang fennen, ift biejenige, bie fid) jtnifdien ber ©fTabentüfte unb

yiupe, alfo im Söeften be§ Unterlaufet be§ Sftiger erhalten f>at, unb

bie mir bi§ auf meitere§ fd)led)tn>eg aU ^oxnba^ultüx beseidjnen

lönnen. $ljr SBerbegang ift bislang nod) nidjt unterfudjt unb leinerlei

t)iftorifdje Srabition bon itjr befannt. ®a§ ©igenartige ber Völler*

fdjaften biefe§ ©ebieteä liegt ofyne grage in bem Talent, fid) in

großen ©täbten ju gruppieren unb biefe großen ©tabtgemeinben

al§ 2lu§gang§bunfte eine§ ba$ Sanb meitfjin überjieljenben §anbef3=

ne&e» auSgunufcen. Vor ben Slugen ber 3D?ittüett Ijat fid) im borigen

$aljrljunbert in biefer SBeife bie befannte ®tabt Slbeofuta ju einem

©emeinnjefen altererften 9?angeg entiüidelt, unb bie gäljigfeit unb
©runbfage tjterau bot nidjt bie augenbtidlidje ©efaljr be§ ®riege§

gegen bie ©aljomeer, fonbern ererbte ©ettjofjnfjeit. ^ebenfalls Ijat

biefe§ latent nidjtS mit bem ^lam, ber fo oft für bie f)öf)eren Kultur»

fnmötome biefer Sänbcr berantloortlid) gemad)t mirb, ju tun. @3 ift

ein uralte§ Vefi£tum. ©djon au3 bem SOftttetatter fennen roir bie

große ©tabt Venin, unb aU bie gulbe bie §auffaftaaten moljamme*
banifierten, ba trafen fie fdjon in Dielen ©egenben fo!d)e Vilbungen
an, bie im großen unb gangen genommen feit ber ^nbafion beä $§Iam
an $aljt eljer abgenommen at§ zugenommen Ijaben.

©iefe ©täbte entftoredjen meljr at§ in geroiffem ©inne bcn gleidjen

Anlagen, bie am anberen, nörbtidjen (Snbe be§ füböfttid)en Sftiger*

Iaufe§, im Sanbe garata, Ijiftorifdj fo große Vebeutung gewonnen
Ijaben. 2Bir feljen berart fomolji im 9?orbroeften n>ie im ©üben baZ
2anb be§ alten ^aiferreid)§ ©ongai an ein fo!d)e§ ftäbtereidfje» ©ebiet
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gren^n. ©er Sftigertauf berbinbet beibe ©ebiete unb eröffnet un§

fo ein 33erftänbni§ für bie SBe^iefiung, bie and) fonft nod) burd)

mandjc Shxlturgemeinfamfeit belegt nrirb.

2ln ber botlften 33Iüte biefer ©nttbicflung fmt unfer 2ogo teiber

feinen Anteil, aber nad) ©üboften tjin fönnen mir ofjne 2Beitere§

ftarfe Grinflüffe au§ biefer IRidjtung erfennen. gunädjft finb ba bie

SInogo, bie Seute bon Sltafbame, bie einen ou§gefbroct)enen Qoruba*

©iateft fbredjen. 9?ad) Sorben f)in finb fie nidjt meit getrennt bon

ben (Sfurra, ben SBalbftäbten, bon benen id) felbft Slübi, ®ufdjuntu,
©ubi unb 93agu fennen lernen unb furje Qzit ftubieren lonnte.

$ebe einzelne liegt in einem funftbott erhaltenen Urmatbgürtel, genau

fo ttne bie ©täbte auf bem franjöftfdjen ©ebiete. 2fud) ©egu (=2öalb)

mar früher berart in eine üftaturburg bergraben. 5Iber mit biefer

natürlichen (Sinmattung fjaben bie Seute fid) in alter Qeit nicbt

begnügt. Vielmehr tonnten befonberS bei ©ubi bie 9?efte alter, ftarter

SBefeftigungen mit Sttauer unb ©raben oljne ©djroierigfeit erlannt

toerben. gür ©ubi tonnte idj außerbem bie ^oruba*©torad)e nad>

meifen, fo bafj biefe 9G3aIbftabt unbebingt als eine $oruba<9?ieber-

laffung eingetragen mcrben fann.

©ine innere 25ertt)anbtfd)aft mit ben $oruba tritt aber nidjt nur

bei allen anberen Sßalbftäbten ebenfalls Ijerbor, fonbern läßt fid)

aud) bei ben £im ober Sfotofolti nadrtoeifen. Slbgefeljen bon ber

j'tabtäfjnlidjen ©ieblungStoeife erfennen mir baS aus fbrad)lid)en

©bmbtomen, aus ®ulturgebftogenf)eiten, aus ber ganj cftaraf»

teriftifdjen 33ogenform unb bor alten ©ingen auS bem SJorljaubenfein

eine§ grauentoebftuljIeS neben bem SCJännertbebftutjt. ©er SJMnner»

roebftuljl beS ©uban bient §ur §erftellung breiter Sänber, bie erft

gufammengenäljt breitere ©toffe ergeben. GsS ift ein Xrittmebftut)!.

©agegen ift baS bon grauen gebanbljabte ©erat ein ©riffmebftuljl,

auf bem breite ©toffe fyergeftettt merben fönnen. ©er SBeftfuban

fennt im großen unb ganzen nur ben 2Rännertrtttmebftul)l, bie Serben
bebölferung beS StttaS unb ber ©aljara aber ben grauengriffmeb*

ftufjl. Gsr reicht im ^orbmeften bis an bie ©aljel, b. t). atfo genau bis

jur ©renge ber Serberbölfer. 3lun ift eS bon atlerfjödjftem Söerte für

bie Beurteilung beS fulturgefd)id)tlid)en UrfbrungeS unb gufamtnen*

IjangeS beS eigenartigen $oruba, ba% biefer grauengriffmebftuf)!

bei iljnen borfommt unb in iljrem Vorbringen nad) 9?orbmeften mit

in bie SBatbftäbte unb %u ben Xim manberte.

$m allgemeinen loirb man bie Ülim ifjrer fulturellen ©runblage

unb bem Urfbrunge nad) #mar ju ben SKoffibrobuftcn redjnen

muffen (unter bieten ftoradjtidjen Uebereinfrtmmungcn fällt ba§
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?ßlural}uffij fi, baZ alle 2)?offi beborjugen, befonber§ auf), ber @nt«

nricflung§t)öt)e unb beut gütigen Shitturumfange nad) aber afö ju

ben Soruba=33erttianbten. Qnbuftrie unb |>anbel blüljt im Simlanbe

gan$ augenfcfyetnlid). £>ie 2/tm finb ein atttbe§ 93olf. ©ie fyaben

ifyrer ©prad)au§bet)nung fdjon bie $abre unb fogar fd)on einen Seil

ber Soffo gemonnen. ©ie tiaben ben SBatbftäbten unb SBaffariten

§äubtlinge abgegeben unb bürften fomit aU eine§ ber wertboltften

Golfer ber Kolonie gelten. Unb ba§ öerbanlen fiefragto§ bemmefent*

Iidjen Shdtureinftufj, ber au3 bem 3oru& a *an° e Uöer ^e SSatbftäbtc

fjerübergeftoffen ift unb bie rob/ere Sftoffifraft mit crnften Kultur*

aufgaben bebadjt i)at.

Slntjanggtoeife mag übrigens ermähnt merben, ba$ aud) bie

(£me biefem (Sinflufttreife ^ugejäljlt werben muffen. 2lu§ bem Sorben,

bem SRilieu ber bunleln 2lfrifaner lommenb, mar id) erftaunt, in ben

®me ein burdjfdmiittid) burd>au§ t)ellfarbige§ 3SoIf anzutreffen, ^rf)

ließ hänfen einen tbfrifdjen ®obf in garbe au§fiU)ren, unb e3 geigte

fid), baß bie Hautfarbe nur menig ©djattierungen bunüer mar al§

bie ber Suareg, beren garbe in 2/tmbuftu feftgelegt mar. Qn meinem
ntd)t geringen ©rftaunen berichteten mir ferner @me an brei ber«

fd)iebenen ©teilen, nämlid) in 2ltalöame, SJcifafjölje unb Some, bafj

alter ©tamme§fage zufolge ifjre Slltborberen au§ Sftorbmeften bon

ber anberen ©eite be§ ®oarra (9Kger) gefommen feien, ßeiber Ijatte

id) in ber (Site ber legten Sage nidjt meljr bie 5D?öglid)feit, biefer

©age metter nadjjugefyen, bie aber nad) mandjer SRidjtung (5. 33. in

ber Sätottuerung) bon bornljerein beftätigt ju meiben fdjeint. @§ märe
f)bd}ft n>ünfd)en§bjert, wenn ein Kenner ber (Sme biefer $ra8e einmal

eingeljenber nadjftoürte.

4. Qux 2Biebert)otung. $a ffen tt"r &a§ ©anje jufammen,

fo ergibt fid), ba% wir aU ©runblage ber Shiltur ber mettauS meiften

Völler 9?orbtogo§ ben Sfibuä ber ©plitterftämme feftftellen tonnen,

beren größte 9ftaffe ün englifdjen ©olbfüftengebiet unb im franjö»

fifdjen ©uban nod) moljlertjatteu ift. ®iefe geidmen ftdj burd)

mögtid)fi abgefonberte, gut gefdjü^te ©eb,öft§fiebelungen, Neigung
ju groiftigteiten uno burd) 3erfalt in eine Unmaffe bon ©ürad)-

formen au§, fo ba$ oft nur 2 bi3 3 ©emeinben bie gleidje ©pradje
reben. SDföglidjer« unb mafjrfdjeintidjernieife gehören bie ©fnadj*
infein in ©übmefttogo Ijierju.

2lu§ biefem 9Katerial ift im nörbltdjen Sogo burd) ben (Einfluß

ber Siabaftämme eine 33ebölferung größerer ©efd)loffenljett unb
fbrad)Iid)en Sufammentjangeg gefdjaffen morben. Sie ©iaba^onc,
beren ©ntfteliung mir au§ ber 9Jad)barfd)aft be§ ©ongat^eidieS
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erflären fönnen, jeigte &mei Varianten : £>ie SKoffigrubbe, bie nidjt

mef)r gefd)toffen berbreitet ift, meift SBeeinfluffung burdj bie Sölanbe

auf. £u ifjr gehören SJKoffi, Shiffaffi, £)agomt>a, ÜKoba im SBeften,

unb bie Soffo*@nftabe im Offen. 5ludj bie 2/im bieten urfbrüngtictje

SSejieljungen jum 9)foffitt)bu§. S5ie ©urma bagegen moljnen jmifdjen

ben getrennten iüttoffi in einem SBIod bon g-abagurma bi3 nad) 33affari

fyerab. £ie (Sntfteljung biefer £)iaba*3one unb iljre 9lu3bef)nunß

blatte ftaatlid) fjöfjere ^ufammenfaffenbe SBirfung jur golge, aber

bennodf) Ijaben an bieten ©teilen bie SEtjben ber ©blitterftämme

entmcber im 3?ücffaII ober al§ infulare SJeftbeftäube fid) erhalten,

äumal in £ran3fara, mo ©fota unb ülamberma jmar mand)e ©torad)*

bermanbtfdjaft mit ben £)iaba befi^en, aber bod) jur ©bradjberein»

jetung ber ©blitterftämme neigen.

SSon ©üboften f)er fönnen mir enge 33e§ief)ung ju ber i^oruba*

Sluttur nadjmeifen. ©omoljl ©tue mie £5af)ome finb ben öto^uba

oermanbt; reine 3ioruba=©brad)en fjaben mir aber fomofjl bei

Sltafbame al§ in ber SSalbftabt ©ubi. 2lud) bie anberen Sßalbftäbte

gehören futturell in biefe ©rubbe, unb aB bon fotdjer Stiftung

befruchtet bürfen mir aud) bie 5£im anfef)en, bie fbradjtid) aftiö

unb erobernb nad) Sorben f)in borgefjen.

(Snblid) muffen mir nod) ber SBejieljung ber 9ftanbe geben!en,

bie nidjt nur burd) £>urd)fe£ung ber Sftoffi unb 2)agomba einen in*

bireften, menn aud) fdjmadjen (Sinflufj auf £ogo» Kulturen ausübten,

fonbern bie einerfeitS mit ben ü£uf)ofoffi nad) SJcangu unb anberer»

feit§ mit ben $)jemma nad) ©anbo borrüdten. — 5Da§ finb bie SMtur*
bejieljungen, fomeit id) fie aU ©runbfage einer fuIturgeogra.bf)ifd)Ett

Betrachtung ber SSölfer 9?orbtogo3 aufjubeden ober meiter ju ber«

folgen in ber Sage mar.

(S3 foll nid)t mit ©ttttfdjmeigeu übergangen merben, bafi in ber

legten Qeit metjrfad) 25erfud)e unternommen mürben, ba§ Sllter unb
bie formen ber berfd)iebenen Shiltureinflüffe mit teifmeife torä»

biftorifdjen (Sinmanberuugen bon berfd)iebenen Waffen in 3u*

fammenfjang ju bringen. — 2Ba§ äunädjft bie Sftaffeubrobleme an»

langt, fo fann id) miä) nid)t al§ gadjmann ertlären, Ijabe aber ben

Sinbrud gemonnen, al§ ob irgenbmetdje feften Umranbungen bon

3?affenformen ober *%\)pen nod) nidjt gelungen finb. ©idjer tonnen

mir gans allgemein bie gelleren, ja hellfarbigen ©tämme be3 Sltlaä

unb ber ©aljara ben bunfleren be3 ©uban, fönnen aud) ben fd)Tanfen„

feljnigen 2Büftenmenfd)en bem gebrungenen, breiten Sieger gegenüber*

ftelfen, fönnen I)ier 9?unbföbfe, ba lange unb fd)male ©djäbel unter»

fd)eiben ufm., aber bafj bie 9lntf)robotogie t)eutc fd)on bie gefd)id)t*
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lidje Stufeinanbcrfotge ber einzelnen Waffen nad)gennefcn Ijätte, ift

mir nidji befannt getoorben. 33ei bem anfdjeinenben 9flanget fotdjer

©runbelemente ift e§ gänjtid) au3gefd)toffen, feinere Maffentorobleme

mit ber Verbreitung bon Shtlturjonen in firfjeren 3u [
flmmen^anfl

ju bringen. $n allebem muß fid) bie SBiffenfdjaft barauf BefdjränEen,

Zi)pen unb if)re Verbreitung möglid)ft genau feftäulegen. ©idjer

ift e§, baß beftimmte Sutturjonen im großen tjeute fdjon aufgebedt

werben tonnen, unb id) fjabe felbft neuerbing§ in einem (SrgänjungS*

E»efte 511 $etermann§ SDHtteitungen
(
s#r. 166) ben Verfud) gemalt,

au§ ber Verbreitung ber Vogenformeu ba§ SBefen beftimmter

futturetter Seitfoffife abliefen, ©aß ba§ (Mingen foldjer red)t müf)*

famen unb mit altergenauefter ©ad)fenntni§ unb $)urd)arbeitung

feljr bebeutenben 9ttaterial§ burd)£ufüfjrenben Slrbeit aber }d)on jur

iRetonftruttion einer übereinftinnnenben, eingeljenben iRaffen* unb

$ulturgefd)id)te 9?orbafrita§ genügen fottte, bem fann id) nidjt bei*

pflichten. Vor allen fingen gilt e§ für un§ Shttturgeograbtjen unb

(Sinologen, ben ©toff in Eartograbf)ifd)er SHarI)eit ju enttoirren.

35ie gleiche Stufgabe l)at bie 2Intf)robotogie. ©inb mir beibe &u

einem Dollen VerftänbnB ber £t)bentagerung gelangt, bann läßt

fid) aud) fadjmännifd) barüber bertjanbeln, roetcfje Kulturen meldjen

Stoffen im einzelnen entfbredjen, unb bann mirb ficf) aud) nad) biefer

3?id)tung mancherlei 2Bertbotte§ für ba$ VerftänbniS be§ Söerben3

ber alten Vemofjner bon Jogo erhoffen laffen.

5. ©ie fu!turgeograöf)ifd)en Vrobinjen Xogo§.
2Benn id) nun im folgenben eine furje (Sfjarafteriftit ber einzelnen

Xtttoen, roie fie un3 in ben öerfdjiebenen Seilen ber Kolonie entgegen*

getreten finb, geben mitl, fo möge ein §mtoei3 auf baä hTartenbilb

1ogo§ bie§ einleiten, $>ie Kolonie ift burd) einen meljr ober meniger

fjotjen, fjie unb ba burdjbrodjenen ©ebirgSjug in jmei annäfjernb

ebene glädjen gegliebert. tiefer ©ebirgSjug bertäuft bon ber ©üb*
meftede be§ ©dju£gebiete§ nad) bem sJeorboften. 9?orbtt>efttid) babon
liegt bie £>ti=Vo!ta*®bene, füböftlid) bie 9Konu*(Sbene. ©iefer ©ebirgg*

jug ift für ben SBerbegang ber etfjnifdjen Verb/iltntffe bon augfdjlag«

gebenber Vebeutung gemefen. ©§ ift fdjon ungemein befreidmenb,

baß im ©übteile be§ ©ebirge§ felbft bie bieten ©blitterftämme beä,

2ßifaF)ö'I)engebiete3 unb im Dtorbteile, im SEranSfara forole in ben

bon ba nod) meiter nad) -ttorboft laufenben Sltaforabergen anbere

©blitterftämme unter ber £)ede ber ©urma=3JcoffituItiu- gu be*

merfen finb.

Vietet atfo biefe§ ©d)eibe*Verglanb in feinem Ämtern fdjon be§

Gfjarafterifrifcfjen bie gütle, fo ift bie ®egenfä|lid)feit ber nad) 9corb=
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meften fidj erftreefenben Oti=(Sbene unb bet nad) ©üboften ber«

Iaufenben 2Jconu*Sbene in tljrer aufgefundenen (Sigenart noct)

nricfjtiger. üftact) ©üboften Ijin ift ba3 Sanb nadj ben Qorubaftämmen

ju offen, unb in ber £at lernten ttrir tjier bie SBalbftäbter, bie Xim
unb meiterljin nact) ©üben bie dtve aU Qorubaberroanbte fennen.

£>em gegenüber mofjnten im Dtibecfen nur ©tämme mit Shilturen

ber ©iababermanbtfcfjaft im Sorben, unb ber Slfdmntioertüanbtfdmft

im ©üben, $ft unfer 3hige in biefer SBeife gefdnitt, fo g,emab,ren

mir, ba% biefe§ an ©plitterftämmen fo reiche ©ebirge eine SSölier«

fdjeibe im großen ©inne retoräfeniiert. SRacr) Scorbmeften breiten

ficr) ©bntbtome fulturellen 6influffe§ au§, beren äufjerfte Soften

am ©enegat unb in ber ©aljet Ijeimifct) ftnb, mäfirenb bie b,öb/ere

Sulturbermanbtfdrmft, bie in ber 9Jconu*(5bene beginnt, bi§ Ijtnüber*

reicfjt in unfere Kolonie Kamerun, bi§ nad) Sibamaua. @§ folt bei

biefem §inroeife nidjt oerfäumt merben, §u betonen, bafj allerbing§

infulare SBortooften nach, beiben aftdjtungen feljr toot)I über tiefe

33arre fyinmeggeljoben fein tonnen, ma§ aber bie geftftelhmg biefe3

großen (5f)aratterjuge§ nidjt beeinträchtigt. SSkiterljin fei au§=

bxMliä) bermerft, bafj ©blitterftämme foldjer 2lrt, tuie fie gmifcfyen

bem 9)canbe*<§ebtete unb ber 9Jconu=(£bene moljnen, audj meiter im

Often unter ber $e<fe Ijöljerer ©taat§gebilbe leidjt erfannt merben

fönnen. 5Sergegenmärtigen mir un§ nun bie Xttben, bie, nact) folcfyer

SBeife angeorbnet, gumal ben Sorben ber Kolonie £ogo bemoljnen.

6. Ü)ie ©tämme be§ Oti = ©reierf§. £)ie norbtoeftltcb/ e

gtäcfje ftellt ein ©reieef bar, beffen ©bifce im 2Mnbung§gebiet be»

Ott, im S3ejirf 8ete=SJratfd£)i liegt, tuäfjrenb ber fürjefte uörbltdje

©djentef noct) bie ©urma^Iatte burcfyfcrmeibet. SDcit bem toeftttcfien

&äng§f<f)enfel fctjneibet e§ im Sorben bie SJcoffWDagombaftämme,

im ©üben bie 2Ifcfjanti»93ertt)anbten ; ber öfttidje Säng§fdjenfel ber-

läuft am SBeftabfjange be§ XogogebtrgeS. ÜHefe Ie£te Sinie fdmeibet

atfo ba§ ©ebiet ber ©tämme, bie ifjrem gefdt)tcf)tlidtjen SBerbegange

jufotge fläd)enmäf}ige 2tu§beb,nung erlangten, unb §tt)ar auf ©runb
bon ®räfteentttncftungen, bie bom SBeftfuban unb bon ber Ober-

guinearufte ausgingen, — fie feb^neibet e§ in bem (Gebiete ber ©blitter*

ftämme be§ 5Togogebirge§, bie im ©ebirge ju infutarer ©efebjoffen*

Ijeit unb SIneinanberbrängung ge^mungen mürben.

3Me ©iebelung§meife ift auf ben grofjen gtäcrjen be§ £)ti=£)rei»

ecf§ eine anfcfjeinenb einfeitig gleiche, menigften? fann id) ba$ für

bie nörbltdjen mir betannt geworbenen ^eite mit 93eftimmtb,eit

fagen. ©§ finb im großen unb ganjen „©treuweiter". darunter
berfteb^e icb, bie 9tu§bitbung be§ tbbifeb^en ^amüiengef)öfte§, baZ



®ie Suüiu-bqieljungen ber »ößer Xogoä. 355

inmitten be§ gelbeS ber Sktooljner angelegt ift. 3Me oerfdjiebenen

33auernbefi&ungen liegen über eine große glädje b,in unregelmäßig

jerftreut. 3)ie gufammengetjörigreit ber <Set)öfte unb gamilien*

bedungen §u einer ©emeinbe ift eine ungemein locfere. ©benfo

lotfer ift aber aud) bie SBobenftänbigteit ber gangen ©emeinbe.

§ierin fdjtnanten bie gaftoren, unb §tt>ar fjängt e3 im allgemeinen

oon ber gorm be§ 2Birtfd)aft§betriebe3 unb ber 9tu§nu{jbarfett be§

S3oben§ ab, intotemeit eine ©iebelung meljr ober weniger feft mit

ber ©djolle oerroäcf)ft.

Sjdj mödfjte hierin graei Varianten einanber gegenüberftetlen,

bie ©iebelung§= unb 2Birtfd)aft§form ber Wloha unb Xfdjatoffi im
Sorben, bie ber Sonfomba im ©üben. 3lit fat) id) im SBeftfuban

fötalen glor unb tjerrlidjen SBeftanb be§ ©orgtjumfelbeg mie im

SDtobalanbe. 33efonber§ bem Sorben $u erfdjeint ba§ £anb gut

beroäffert unb fruchtbar. ©o öerfteljt man e§, ba'ß biefe Sftoba

außerorbentltdj bobenftänbig tnolmen. ©ie tjaben ib,r §auütgett)id)t

auf iljren |>acfbau gelegt unb begrünben auf biefen tfjr ganjeS

2Birtfä)aft3teben. Söeitertjin gefeftigt marb iljre Senbenj jur fefteren

©iebelung burd) einen ftar!en ©infd)lag oon SDtonbejujüglern, oon

Qarfi (Sone unb gofana), bie mir in gleicher Verbreitung aud)

unter ben SÖtofft finben. £at ber 3ujug biefer Völferfdjaft jur

größeren Veftänbigfeit beigetragen, fo Ijat eine anbere, — f)ier

tonnen roir bireft fagen „Stoffe" ebenfalls burd) @infd)tebung ber

tfjr überall eigenen 2Birtfd)aft§betätigung foldfje Skoorjugung be§

$adbaue§ nod) geförbert. SDiefe anbere Völferfd)aft unb Stoffe finb

bie gulbe, bie man fo jiemtid) im gangen Sßeftfuban als Vieb,*

Ijüter antrifft.

®ie ftete ©efa£)r ber Veftänbigfeit in ber JShtlturenthncf-

lung liegt für alle Völler ber ©tetoöen» unb ©aöannenjonen Sftorb»

afrifaS, benen nun einmal fetter Stcterboben im allgemeinen unb

bie „SBiefe" übertäubt feljtt, in ber ©oütoelfeitigteit be§ 2Birtfd)aft3*

Betriebes, bie burd) §adbau einerfeit§ unb Viel)äud)t anbererfeitS

geboten ift. ©3 liegt ettna§ ©d)roanlenbe§ in biefem ©ototoetbetriebe

für ben §atfbauern, jumal in ben ^aljren fd)ted)ter (Srnte, eine

ftänbige Verführung jum 9tomabi3mu3, unb für ben Viet)süd)ter

burd) ben 2Iderbefifc ein SDtonget an Vett>egung3fteil)eit, bie nun
einmal ber oollenthntfelte afrilanifd)e, nomabifd)e Viel)betrieb

bringenb nötig Ijat. 2Dton fann fagen, ba% im Sßeftfuban ein einziges

Voll e§ üerftanben fjat, bie Vetaftung burd) ben §atfbau ah'

aufrütteln, baZ finb bie gulbe. 2Bo bie ftulht nid)t al§ §errfcb,er

23*



356 (StnunbjtoangigfteS 5?apilel.

„nur berrfd)en", finb fie überall Sßietjäücfjter, geben alfo bie

Hoffnung auf mittelmäßige (Srnte auf unb erfejjen ben fanget
an gutem SBiefentanb burd) langfame§, auägebcfmte:?, ftänbigeS Um»
Vertreiben, wobei ba§ SBief» bann an bieten Orten ba§ meljr §u*

fagenbe, aber feltenere, bem anbernortS Weniger jufagenben, aber

gemeinen gutter öorjietien fann.

35er gulbe befi&t nidjt nur fetbft einige ©tütf Viel), fonbern

nimmt foldjeg aud) in Pflege, $n alten ©egenben, Wo baZ einzelne

§adbauernbolf fief) nun baran gewöhnt f)at, fein SBief) ben gulbe

in $enfion ju geben, wirb bie 33obenftänbigfeit infolge ®on§entrierung

alter Gräfte auf ben §adbau fteigen. ©o fjaben e§ bie 5Roba

gemacht, ©ie pflegen if)r Sßief) im attgemeinen nidjt fetbft, fonbern

überlaffen bie SBartung gfulbeljirten, bie jWar bie guten Sauern

babei fuxufig betrügen, fie aber bon ber fdjäbtidjen 9lbtenrung

burd) ben 25iertet§4ftomabi§mu§ bewahren, ©o baben alfo aud)

bie gulbetjirten baju beigetragen, bie geftfäffigfeit ber Sttoba

ju ftärfen.

liefern $uftanb muß oa§ Bauerntum ber Sonfomba gegen-

übergefietlt werben. £>a§ ißanb, ba§ biefe SSölfer einnehmen, fdjeint

weniger reid) %u fein al§ bie SJcobaregion, — außerbem Wirb bie

Xätigfeit ber Sonfomba burd) bie gifdjerei im £)ti in einem Wefent-^

tidjen Seite be3 $aljre3 abgetenft. 33eibe3 ffüett aber in bem
2ßtrtfd)aft3feben biefeS 5Bolfe3 feine fo große Stolle, wie bie 2ßieh*

judjt, ber nidjt tttoa irgenbweldje befonbere ©orgfalt juteit

wirb — ganj im Gegenteil, ba.3 SBief) ber ^onfemba fanu man al§

fjalbwilb be^eidjnen — beren leid)te 3lu§nü£ung ba§ Sßolt aber

bod) einerfeit§ gu einem §albnomabentume berfüfjrt unb anberer«

feit§ bon ber Vertiefung eines grünbtidjen §adbaue§ abhält.

9tußer biefen, bie große gtädje be£ £>tWDreied§ wenigfienä im
Sorben burdjau§ djarattertfierenben ©treuweilern finb einige anbere

(Srfdjetnungen für ben ©efamtfulturdjarafter biefer Sänber ma^
gebenb, nämltd) bie in gWei 9?id)tungen auftretenben Neigungen

ju größeren, botf'Sreidjeren Stnfiebtungen.

(Sntwirftung§gefd)id)tlid) einfadjer, üerftänblidjer finb bie „§aubt-

ftäbte" ber ©agomba, wie $enbi unb ©anfugu, bie Wir furjWeg

atä große „£aufenbörfer" bejeidjnen tonnen. £)a3 §aufenborf ent»

ftetjt au§ bem ©treuweiter, inbem bie ©efjöftc bie gugefyörigen, fie

fonft umgebenben Sieder bertaffen unb $u einer Slnfieblung, bem
eigentlichen £)orfe, §ufammenrüden. £>iefe Dörfer finb in feiner

2Beifc orgautfd) angelegt, geigen 3)urd)gänge, ©adgaffen unb Anfänge
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öon berart jadigen unb gefrümmten ©trajjensügeu, bafj ba$ Un»

abfid)tlid)e unb gufäHige foldfiet (Sntfteljung oljne weiteres in bie

9lugen fällt. Seber ,ftebi" fein ©et)öft bafjin, too eS ^Jta| finbet,

erweitert e£ naef) 9?aumbebürfniS, gutnadjS unb 9ftögtid)feit unb
läßt bie ben Zoten zugehörigen STeite üerfallen. 3$ei ben £)agomba
entroidetn fid) bie §aufenbörfer, genau toie bei ben 9D?offi, 5iittäcr)ft

um ba§ gürftengefyöft fjerum.

S)o§ aber ift e§, tuaS baZ reine SBauemlanb ber ,2Koba, Xfdmtoffi

unb ®ontomba oon bem ©agombagebiete unterfReibet : "©ort eben-

mäßiges Bauerntum, f)ier £errfd)aft eines erblichen StbelS, eines

angefefjenen, roofjttjabenben §auSf)atteS, mit einer Ungal)! oon ©rj-

ämtern, auSgeftreut über §albfreie, §albr)örige, immer grünb-

tief) auSgenü&te 23auernfamilien. £>ie ©agomba reüräfentieren im
DtWDreied jebenfaHS „baS" 9?eiterbolf, baS fid) feiner SRacfit big

jur Orbnung ber Sßerfjältniffe burd) bie beutfcljcu 9?egierungS=

beamten burdjauS beroufit mar. 2lud) bie ©urma im Often ber

Woha Fjatten gürftentum unb Oteiterei. 2lber beren ©djroertounft

lag in $ama, auf franjöfifcrjem 93oben, unb baS arme, in alter geit

öon bortauS arg auSgefogene beutfdje ©urmatanb liegt tjeute nur
nod) als fümmerlidjer SRcft eblen gürftentumS unb füljner Reiterei

im ©ubanfinne ba.

(SntnüdIungSgefd)id)tIid) etroaS öertoidelter ift jebenfaltS bk
StuSbilbung ber „§autotftabt" ©anfanne=9tfangu. SQSie aus bem
tarnen f)eröorgeb,t, mar eS öorbem ein großes, ein .«pauüttager,

eine in Sh'iegSjeiten entftanbene ©mfcore. 'Sie öon SDtanbe geleiteten

Sfdjafofft finb feine 33egrünber. ©aß biefe 5£fcr)afoffi urförüngtid)

einer füblidjen gerne angehörten, erfennt man fdjon an einer arcb>

teltonifdjen Eigenart. $t)re ©efjöfte befteljen im allgemeinen aus
3tunbf)ütten mit Segetbad). 816er jebeS Xfdt)afoffi=©et»öft enthält

ein §auS quabratifdjen ©runbriffcS (mit ®egelbad)); eS ift baS-

jenige, baS ber ©efjöftSfyerr beroobnt. tiefer §üttentt)ü ift in

biefen ©trieben fonft meiftenS nur ba auSgebilbet, tuo bie gone
ber fubanifdjen 9tunbl)ütten in bie ber @attelbad)f)äufer beS roeft-

afrifanifd)en SuIturtreifeS übergefjt. $n ber Zat ftammen bie

Sfdjafoffi auch, aus bem füböftticfjen Slfdiantilanbe ber ©olbtüfte.

9tber bieS Sauernüolf ber Sfcbafoffi toanberte feinerjeit nid}t

atiein herüber. 9IIS 9flentor fdjritt ber ©eift beS 2ftanbe=93olfeS

neben ifmt Ijer. — Qd) Fjabe fdjon bei ben 2ftoba gefdjitbert, Jute

bie $arfi*9flanbe al§ S?oIfSeinfd)tag eine 35eeinftuffung in ber

9?id)tung auf ©tetig» unb ©tänbigfeit jur gotge Ratten. @in nod)
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mefentlidjerer 3uf^uB folrfjer (Elemente in nod) mirtungäbolterer

3form marb ben Xfdjafoffi juteit unb Ijat bie fjöljere Entfaltung

biefeS 3SoI!e§, unb bor allem bie „ftäbtifdje 33Iüte" SÄanguS §ur

Jotge gehabt. Sie Sflanbe, meldte bie Xfdjafoffi Begleiteten unb
beren beriobifd) in 2lbfä£e geglieberte SBanberung leiteten, nahmen
eine anerfannte güfjrerftelle ein unb maljrten iljre nationale ©elb*

[tänbigleit, bor altem ib,re Religion, ©ie Ratten ftetS itjre eigenen,

tSlamitifdjen Simane. 2)a§ tjatten bie ^arfx im ÜÖiobagebiet niöjt,

unb be§toegen fonnten fie üeine „ftäbtifdje 23tüte" ^eiligen.

4?ier mufe idj bem $3tam notf) einmal einige SBorte mibmen,

um bie futturgefdjid)tlicf)e Sebeutung 9J?angu§ ganj tterftänblitf) gu

madjen. — lieber bie nationattfierenbe Sebeutung be§ ^§Iam Ijabe

idj midE) bereits auSgefbrodfjen. Sie äeremonielte Sebeutung ift bie

mefentlidEje. 2Bo ber Q§Iam eine SDJofdjee gebaut tjat, ba ift für

jeben SÄofyammebaner aucf) ein 9ttarttbta£ gegeben. Sie ©erneut*

jdjaft ber QSlamiten in religtöfer §infidjt ift gteidjbebeutenb mit

einer ©emeinfdjaft bon £>anbel§intereffenten, bie ftet§ bereit finb,

fitf) bei ber merfantiten 9lu3nu£ung nicb>i§lamirifd)er, atfo Ijetb*

nifdjer Völler gu unterftüfcen. 2)ie unseligen Keinen Kolonien ber

9D?ofwmmebaner, bie über bie 4?eibenlänber auägeftreut finb, finb

nid)t§ anbere§ al§ Kolonien bon §anbeltreibenben, bie bie *ßrobutte

ber ^eibenftämme in Umfa& unb 9lu§taufol) bringen. Sltfo in Sßaljr-

r)ett bebeutet biefe ©rubbe bon 9floI)ammebanem einen „Sauf*

mannSbunb".

£>iefe (SrfenntniS erflärt un§, me§f)alb mir gerabe bie SWanbe

im SBeftfuban überall al§ Verbreiter be§ £$§Iam unb Sftanbefauf»

ieute fotonienmeife antreffen. 93ei ben 50?anbe ift ebenfo!d)e§ SBunb*

mefen unb foldje fosial»merfantile 2Iu§nu^ung be§ 35unbroefen§ biet

älter al§ ber $§lam. £>ie Ijeibnifdjen Sünbe be§ Somma, be§

9tama, be§ üDiarra ufm. Ratten ganj bie gleiche Sebeutung. SBenn

ber alte 9ftanbe al§ Kaufmann bon ©egu naä) ber ©uineafüfte 30g,

fo erfunbete er in jeber ©tabt bie er berührte, burdj eine 3eidjen*

fbrad)e, mo 2JHtgtieber be§ 35unbe§ moljnten, bem er felbft an*

gehörte. @ine§ biefer marb fein ©aftfreunb, unb ber logierte iljn,

befbrarf) mit ifym alle fragen be§ feanbeU, ber üotitifdjen Sage ufto.

2II§ bann um ba§ $aljr 1000 ijerum ber £>§tam bei ben SÖJanbe

feinen fiegreidfjen ©tnjug fyielt, ba mürben bie SDtanbe au§ ben-

felben praftifdjen ©rünben 9flof)ammebaner, übernahmen alfo nur
eine neue SBunbform, ofjne bie $bee unb 2tu§nu{jung anberg gu

geftalten, aU fie e§ als 9JHtglieber anberer 93ünbe fdjon gemotmt
maren Se^^alb maren bie 9ttanbe nie fo fanatifdfje ^ßropaganbiftett
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be§ $slam wie bie gutbe. 3)e»t)alb würbe ber 9Wanbe*9Kot)ammebaner

ftetä erft ganatifer werben, wenn feine merfantiten ^nteceffen

geftört würben.

9Ilfo bie Sfcfjatoffi tarnen mit Sftanbefamilien in§ Sanb, an

beren ©pi&e wie in Song ^rieftet, Simone, ftanben. ©3 würben

90?ofdt)een gebaut, unb fobatb einmal bie (Staubigen fict) baran

gewöhnt Ratten, fict) mit ©laubenSgenoffen in 30?angu bereinigen

ju tonnen, blüt)te auet) bie äeremoniette gentrale auf. ©erart warb

SWangu einer ber widjtigften §anbet§blä&e be§ weftlidjen ©uban.

7. ÜDie (Stämme b e § SogogebirgeS, ber ÜSötfer*

f et) e ib e. $5a§ £ogogebirge jtef)t ftcf) öom ©übweften nad) bem

9?orboften ber Kolonie unb l)at über bie SItaforaberge (in Sftorb*

baljomet)) feine 8lu§Iäufer bi§ faft jum Seiger in ber ©egenb bon

©at) borgefdjoben. $n ber ©egenb öon SBaffari unb ©ofobe Weift

biefe§ §öljentanb eine 2Irt ^ßaß, eine breite Slbfdjwetlung auf, bie

eine große fulturgeograpfjifdje SSebeutung fjat, unb bie wir in ettjno*

grapt)ifd)er §inficf)t at§ „%OQOpa%" bejeidmen Wollen. £>er Slogoüaß

teilt biefe§ ©djeibegelänbe in au§gefproct)cner SBeife. 3lad) Sorben

ju Wonnen ©plitterftämme bom ©djtage be§ £)tabatt)bu3, nacb,

©üben alterljanb ©ptitterftämme, bie unter bem wecfjfelnben Sin*

ffuffe ber Xfdji ber <Sotbfüfte unb ber @We unb Qomba ber ©Haben"
füfte fidj ju ben formen umgebübet tjaben, bie bei ber (Eröffnung

be§ SanbeS angetroffen würben.

®er STogopafi fetbft aber wirb üon ^tvei SJötferfdjaften bewohnt,

bie in ü)rem 9?ebeneinanberleben Woljl managen ©Jjaratterjug, ber

eine bom anberen, übernommen Ijaben, bie aber boct) fo ftar, wie

alte Götter 2lfrifa§ e§ nur tonnen, jeber nodfj bie Stjaratterjüge ber

©eitc ber großen SBötferfdjeibe befifcen, bon ber fie tommen. 9laä)

WorbWeften bewohnen ben £ogopaß bie Saffariten, ba§ finb 3$er*

wanbte ber Sontomba unb fomit bie ausgekrochenen Vertreter ber

$)iabaftämme. Sftad) ©übWeften I)aben fid) auf bem SEogobafj bie

Xim=S?otofotti angefiebett, ba§ finb Softer, beren Ijöljere 2lrt, toie

gleid) nod) nätjer gegeigt Werben fott, rtic^t anber§ berftanben werben

fann, afö f>erborgegangen au§ bem Sutturtreife ber ^orubaftämme.

lieber ben STogopaf} f)inweg f)at ftdt) ein im 2)agombatriege

toggetöfter ©Flitter ber SBaffariten ju ben Zim geflüchtet unb tjter

angefiebett. £>a§ finb bie Xfcfyamba.

3ief)en wir auä ber Oti»(£bene über ben XoQopafc tjinweg eine

Sinie bi§ ju ben (Sturra (SBafbftäbtern), fo fdmeiben wir alte £t)pen

ber 2tnfiebtung§formen, bie üftorbtogo überhaupt bietet, £)a finb
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äunädjft bie ©treubbrfer ber ®onfomba. 33et beren SBrübem auf bem

Sogopafj finben mir fd)on bie gufammenbrängung su -§aufenbörfern.

3Me Xim moljnen roeiterfnn in §aufenbörfern, bie fid^ bem SLopus

ber SBalbftäbter näljern. Unb bie SBalbftäbte enblid) finb früher

aufjer mit Sftaturbolltoerl aud) burdj 2Baü unb ©raben eingefcbloffeu

getoefcn. Söibmen mir je£t ben toidjtigften Stämmen einige SBorte

im befonberen.

Sie SBaffariten fjaben fid) nad) jeber Stidjtung ju einem anbereu

2ßirtfd)cft3leben burdjgearbeitet al§ tfjre ©prad)brüber, bie £on=

fomba. ©ie tjaben bie SHeljjroirtfdiaft fo gut mie gan$ aufgegeben,

bamit aud) ben £aIbnomabi§mu§, unb finb mit bie beften unb

fteifjigften £>adbauern gemorben, bie ba§ nörblid)e Zoqo überhaupt

befi&t. ©ie felbft fjaben fid) mit iljren SBeilern feft an bit 33erg*

hippen gefdjmiegt, unb ftüdjten fogar bleute nod) bann unb mann bie

9lbr)änge ljinauf. ^nfolgebeffen liegen bie gelber ofimat§ ftunben*

roeit öon ben Dörfern entfernt, in entlegenen ©egenben. ^icfjt nur,

um ben 33ergfd)U& §u nu&en, rooljnen bie SBaffariten in fotdjer Sage.

Einige Dörfer, bie bon Sanjeli, betrieben im großen, anbere im
fteinen Sifenöerljüttung. ®ie 35affariten fyaben lauge Qtit l)in*

burd) einen guten £eif ber STogotJÖIfer mit (Sifen fotoobt in Suppen-

mie in ©djeibenform üerfefjen, unb bleute nod) finb bk (Sifcnmärlte

Don 5öaffari berühmt.

^m übrigen finb bie 33affariten bire!t djarafterifiert burd) baS

©ptitterljafte in ifyrem SBefen. ©ie roaren nid)t imftanbe, ein eigene»

©taatStoefen ju grünben. ober unter ber §errfdjaft oon ben 2Hm
entliehenen Oberhäuptern eine roudjtigere ©emeinbefjerrfcrjaft ju

grünben, rooju bod) ber iftaturreidjtum biefer an ben Sifenquellen

motmenben gamüien leidjt eine $8afi§ abgegeben r)-äite. $m ©egen»

teil: SJZifjtrauen unb Sßertogenljeit, ßtoiftfflfciten in eigener gamitic

unb unter ben 0erfd)iebenen SttterSHaffen Ijabe id) nirgenb§ fo ein-

get)enb ju ftubieren ©elegen^eit gehabt, nrie bei biefem SSolfe.

©enau bie entgegengefe&ten SBerljältmffe treten un§ auf ber

anberen ©eite be§ S£ogopaffe§ au3 ber OtWSbene unerwartet ent*

gegen bei ben £int. §ier t)at luob,! mandje blutige Stegen :>mie»3fer)be

gemutet, aber bit ©runblage be§ ©taat§mefen§ unb ber ©emeinbe-

oerroaltung ift nad) tjergebrad)tem 9?ed)te fo ftar georbnet, nüe fonft

in ^nnerafrifa in einem nid)t monardnfd) unb tprannifd) regierten

üSoIfc jebeufatlS nid)t. Wlan fann t»on einem SBunb ber £tm«
gemeinben fpredjen, beren jebe itjren erblichen §errn r)at, mäljrenb

früher au§ ber ©ippe ber abiigen SHan§ ber SWolta ein Dberljerr

be§ ©anjen getuäljtt ttmrbe, mobei beftimmte ©tppen beftimmte
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Sürungäredite Ratten. Wud) nad) innen tiin toaren bie ©emeinben

gtänjenb organifieri. (S§ gab auger einigen 2Jiiniftern unb §of«

Beamten, bie jum Seil ben ^Jagen be3 9ftoffireid)e§ e.xtfpradien,

9iid)terinnen für Söeiberftreitigteiten, 3fül)rer ber jungen 9ttamx=

fdiaften, Seiterinnen ber tueiblidien ^ugenb uftn., alfo eine 3?eit)e

öon Snftitutionen, bie bem toeftlidien ©uban gänjlid) mangeln

unb ein 3eugni3 bafür ablegen, ba$ auf biefer Seite be§ Sogo-

pa\\e§ organifatorifdie Gräfte roirfen, bie au§ anberen Guttut*

regionen ftammen, eben au§ bem ©ebiete ber $orubu.

(Sin ©ang burdi bie ftäbteartigen, jum Seif aufjerorbentlid)

umjangreid)en unb reidibebölferten Drtfdjaften fetjrt un§ nodi

weitere SJJerfmale erlennen, bie in biefe 9tid)tung beuten: fräftig

au§gebilbete ©traßenäüge, t)ie unb ba geüflafterte fßtä^e oor ben

©eliöften ber 93orne£mxen, ©lieberung ber ganzen Anlage in Viertel,

in benen f)ier $oruba, ba §auffa iuoljnen, unb eine überau§ emfige

Betätigung üon £anbel unb ©etuerbe. Unb bod) felilt fraglos bie

Betonung be§ £$§lam, be£ motjammebanifdietx §änblerbunbe§. 2113

äufjerft diarafteriftifctieio ,3eid)en ma9 eg angefetien tnerben, bajj bie

„Sftofdjeen" ber Sftotiammebaner im Simlanbe feinen eigenen ©tu
tjaben, tnie bie§ bod) überall, fotueit ber 9ftanbe<=(Sinftuf3 reidjt

(mit SluSnafmte guta ©jaflonS), ber galt ift. (Sine geiDÖfinlidje,

nur ettr>a§ größer angelegte §ütte bient at§ Sembet.

SDagegen fällt im Simgebiet eine große 9ieit)e Iiexliger Figuren,

auf ben SBänben au§ Son mobelliert, im ^nnern au§ §olj gefdinitit,

auf. £>ie Sim finb fo auägefürodiene Reiben, roie nur irgenbeiu

©tamm be§ centralen ©uban, unb ber ©diamanigmug blüfjt liier

glänjenb. £$n ber Sat toirft ba§ ©efejj, baZ id) oben barlegte,

bcmjufotge ber $§Iam ben 9JJanbe ba§ Bunbe§äeid)en einer ®auf«

mann§liga getoorben ift, t)ier nidit. £>iefe Sim fdiötofen eben ilire

Kulturfaltoreu nidit au§ norbioeftlidiem 9ttanbegeifte, fonbern au§

bem Söefen ber Qoruba^auffa^ultur, xoobei idt) unter §auffa-

Sultur nidit bie moberne, burd) iälamitifdie gulbe mobifijierte,

fonbern eine ältere, ber jorubifdien berrnanbte gorm berftelje.

Sßextertjin muffen mir ber ©tämme gebeufen, bie im SranS-

fara=Satc be§ Sogogebirge3 toolinen, unb bie jum Seil bie engften

ißeriuaubten ber ©blüterftämme im franjöfifdien 9ltafora»33erglanb

finb. %d) lernte bier berfdiiebene Stiüen rennen, bie Sabre (ober

®abure), bie Soffo, bie ©fota unb bie Samberma. Se£te heibt finb

bie editeften ©ölitterftämme, bie 9?orbtogo befi|t, bie erften beiben

ftellen Uebergang^formen bar.
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3umal bei ben Xamberma liegen bie ©ef)öfte weit über baS

Sanb Ijin berftreut, wäljrenb bie ©efiöfte ber @fola*£)rtfd)aft, bie

id) rennen lernte, infolge ber geograüfyifdjen Sage bid)t aneinanber-

gebrängt Waren. £)ie 2Boljn= unb ^Bauart geigt SBoIlentwidlung

familienWeifer SriegSbereitfdjaft, genau wie bei ben ©urunft,

Sipirfi, 23obo, Sobi u. a. Sfeber -gamilienfi^ ift eine gefdjloffene

93urg mit ©toeidjern unb aufjieljbarer Seiter. SDem entf^ricr^t faft

bölltger SWangel irgenbeiner DrtfdjaftSorganifation. SDie ©emeinben

galten auf .ßureben alterSerfaljrener Seute ben ^rieben. £>aS ift alles.

SlnberS fdpn bie Soffo, ein 33ölfd)en, baS burd) feine reia>

üdjen Detöalmbeftänbe ausgezeichnet ift unb bamit eine Vegiebung

jur SBeftfüftenfultur an ben £ag legt. £>ie Soffo leben infolge iljrer

(Sinbreffung in Xäler jiemtid) eng gebrängt, $mmerlnn ift aber

j. 33. ^ßeffibe ein ausgekrochenes ©treuborf. ©erabe bie Soffo

geben uns baS wertüollfte SBeifbiel ber fbradjlidjen gerbredjlidjfeit

ber ©blitterftämme. $n bem weithin ausgebreiteten £>orfe vJJjamtuu

werben jWei ©toradjen gefbrodjen: in bem Sabre ju gelegenen, füb=

liefen ÜEeile bie ®abre*2/imfbrad)e, in bem Stbjare §u gelegenen, nörb=

lid)en ein 90?offWDiaIeft. (Srftere ©toradrje ift fraglos im Vorbringen,

(entere im 3HidWeid)en begriffen, i^n einer anberen Soffoortfdjaft,

in ^ßeffibe, fanb id) eine ftarfe Vorliebe für bie Vaffarifüradje. 2öenn

nun nid)t bie moberne, alles auSgteidjenbe Veeinfluffung ba^wifdjen

fäme, würbe innerhalb einer ©eneration bielleidjt bie ©utmidlung

oollenbet gewefen fein, unb bann fjätte bon ben brei benachbarten

8offoortfd)aften bie Vebölferung bon sßeffibe eine 33affarifbrad)e,

bie bon S^jamtuu eine ®abrefbrad)e, bie bon Slbjare eine Sftoffi»

fbradje gepflegt. SBeld) auSgejeid)neteS Veiftoiel für ben (Sntwid>

lungSgang ber ©blitterftämme, beren mangelhafte ©emeinbebilbuna;

ben ©toradwerfall überall gewaltfam ins £auS siet)t.

3ule^t Ijabe id) ber ®abre (ober ®abure) ju gebenden, bie mit

ifyrer ^erraffen» unb 33ewäfferungSwirtfd»aft, iljren forgfältigen

©unggrubenanlagen unb iljrer abgejirfelten 3rudjtfolge=3ürforge

burdjauS ben (Sinbrud ljötjerer 2öirtfd)aftSentwidIung madjen. (£§,

ift fidjer fein 3ufall, ^a6 gerabe biefe Sabre, bie mit ben %im
bie gleid)e ©bradje fjaben, bk wirtfdjafttid) gebilbetften unter ber

£adbaubebölferung -ftorbtogoS finb. Unb boeb gegenüber ben %im,

welcher Unterfd)ieb im SllterStlaffenaufbau f)ier, im ©taatswefen

bort, in ben Snbuftrien, im ganzen auftreten! Dr. Serfting neigt

ju ber 2lnfd)auung, bafj bie älteren Präger ber £imfbrad)e bie

Sabre wären, ba$ alfo bie Jim bei ber (Stnwanberung inS Sanb
if)r eigenes ^biom sunt beften ber $abrefbrad>e, bie nadj feiner
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Slnfidjt früher and) im 5Etmgebiet Ijeimifd) gewefen ift, aufgegeben

ptten.

. 7. £)te (Stämme be§ 2Konu»!Dreietf §. — $a§ 2ttonu*

£)reied liegt mit feinem Eleinften SBinfel nad) Sorben, mit feinem

weftlidjen £äng§fd)enfet an bem SEogogebirge unb mit bem anbeten

an ber ©renje beS franjöfifdjen Daljome. SSon Sorben nad) ©üben

wirb biefe gtädje bewoljnt bon Xim, (Hurra, Sbebji, SInago, bann

gong, b. i). ©aljomeern unb @We. (£§ finb gWei ©rubben, bon

benen bie ljier weiter im $nlanb woljnenben meljr bem Qoruba*

tt)pu§, bie ber Mfte ju Woljnenben bem @wett)bu§ juneigen.

©djon gelegentlich ber 33eftored)ung ber Zixn mürbe auf gewiffe

Sigentümlidjleiten ber Qoruba aufmerffam gemacht, unb nod)

weiter oben fonnte baZ eigentliche Problem ber Sulturerfdjeinungen

am Untertaufe be§ Seiger unb an ber ©flabenfüfte erwähnt werben.

35a3 9Äonn=2)reietf fteljt nun fo gut Wie au§fct)liefelict) unter bem

©influffe ber $oruba=@wefuttur, leiber and) unter bem ber auä

iljr Ijerborgequollenen friegerifdjen Srubtionen, bie §umal bon

Jialjome ausgingen. ®afjome§ Könige Ijaben itjre umfangreichen

©flabeniagben jeitweife im 2)Zonu*£>reied abgehalten, unb bie S3e=

woljner ber SBalbftäbte Sllibt, Satangfa, Shtfcbuntu, ®ubi, ®ambole

unb 23agu, atfo bie (Hurra, miffen feljr root)! nod) ju erjagten,

bafj ifyre 3lf)nf)erren in gleichen ©tobten weiter im ©üben unb

©üboften Wohnten, bafj biefe aber in ben S)af)ome!riegen §erftört

Würben, tt)e§fi,atb fie an bie heutigen $Iä£e flotjen, um fid) neu an*

äufiebeln.

2Hfo nid)t nur Shdturljölje, fonbern and) ^erftörung fam an§ ber

füböftlidjen fftidjtung, wäfjrenb ber SBeftfdjenlel be§ 9Konu=®reietf3

bom ©ebirge l)er faum je überfdjritten gu fein fdjeint.

$n ben ©iebetunggformen be§ 9ftonu»£>reiedf§ treffen Wir jmet

(Sjtreme an, ben £t)bu§ ber befeftigten ©täbte im Sorben, ben

be§ ©trafjenborfeä im ©üben. 3Mefe§ bitbet eine lange, einzige

©trage, an ber bie 9?ed)ted*©attetbad){jäufer liegen, unb gehört

auägefbrodjenermafien bem wcftafrifanifdjen Sulturtreife an, ber in

Sogo bon ben ©tue gepflegt Wirb. (SS ift eine gan$ auffatlenbe

(Srfdjeinung, bie nur mit ber £anblid)feit beftimmten, eben in biefer

3one Ijeimifdjen Baumaterials ju erflären ift, ba$ jebe§ SBolf, ba%

au§ bem ©uban in biefen weftafrifanifd)en ®utturfrei§ hinein»

geworfen wirb, tangfam unb fidjer biefen $au3ti)b unb biefe iljm

entfbrecbenbe ©trafcenborfanlage übernimmt, wie ja überhaupt biefer

geograbfjifd) ftar gebitbete ShreiS 2tffimiüerung§gefefce bon erftaun*

Hdjer Sßucbt birgt.
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®ie ©tobte ber Qoruba, ber SRittetftämme im franjäfifc^en

Saljome, foiuie bie (Sfurra in ber beulten 2Konu=(S6ene hieifen

aber eine (Sigentümlicfjfeit auf, bie nicfjt fdjarf genug in§ Sluge

gefaßt toerben fann. ^ebe§ anfeljnlicrje ©emeintnefen befaß früher

einen jmeiftöcfigen £urm, ber unten aU <Stf)laf= unb $neip» unb

SBo^njirnnter be§ §au§b,errn unb oben al§ ©peidierraum btente.

£>ie Xürme finb im SBerfdjnnnben begriffen, mir tjaben aber in

jeber Drtfdjaft nocb, einige feftftellen unb aufnehmen tonnen.

9JHt bem £intt)ei§ auf biefe ©peidjertürme finb mir toieber bei

einem uralten 5Befi£tum ber SBerber angelangt. £>ie Probleme aller

t)öt>eren Kulturen be§ ©ubau unb bie be§ 9ltta§ unb ber ©abara
berühren ftdt) eben an alten ©eiten. 2ötr merben an bie SQBorte be£

atten Seo SIfrifanu§ erinnert, ber fdjon auf ben libtjfdtjen Urfprung

ber §errfd)erbt)naftie in ben 9Hgertänbern fjintueift, unter beren

.präbomimerenbem Gtnftuß aud) bie Shilturformen ber «Stämme ber

beutfdjen Kolonie £ogo ifjre heutige 3lu§geftattung erfahren fjaben.
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SXper 9?egierung3ar£t Dr. S?erfttng ift ber gotfcf)ung»gefcijtcfjte

wohlbekannt. $n ben Safjren 1893 unb 1894 fonnte er al§ greunb

unb Begleiter be§ ©rafen bon ©ö&en in ber (Sigenfdjaft eineä ©j>

pebition§arjte3 bie legten, grofjen geograttljifdjen iteberrafetjungen

miterleben, bie buref) bie (Sntbecfung eine§ feuerftoeienben 33erge3

in ^jnnerafrifa, fowie be§ SHbufeeä (Surotoa geboten würben. 9Jacf)r)er

War er 2ftitglieb ber 9?amn»(Sftoebition in Neuguinea, unb cnbtidj

fafjte er als SejirfSamtntann feften gug in 9iorb=j£ogo. ©ort oben

l)at er alte bie bunten Reiten ber erften Eroberung, be§ folonialen

BetttaufeS, ber friegerifdjen ©fpebitionen, ber Slufftänbe unb
Unterwerfungen mitgemacht, au§ benen bann bie europäische £>i»

ptomatie atlmätitict) bie gormen ber Kolonien mit größerem unb
geringerem ©efdjitf IjerauSfctjälte. @§ war eine fcfjWungbotte, grofce

3eit, aber bie Seiftungen jener ^Jeriobe Würben Weit übertroffen

buret) ba§, tvaä ^eitbem unb bi§ jum -(Snbe be§ erften ©esennium^
unfereg %a$xf)unbext§ in £ogo geleiftet würbe. ®ie eurotoäifcbe



366 Slueixinbalr)ana i3fttä Sapitet.

^Diplomatie gab ber SMonie bie äußere gorm. $ene gleichen Seute

aber, bte mit Slatfraft unb mit fonquiftatorifd)em geuer bte 3ted)t§

anfbrüdje meit über ba§ 9ftaß ber fbäteren 2lu§nu|jung lieferten, er*

medten biefem 2tu3fd)nitt au§ bem meftafrifanifd)en Shtd)en eine

munbcrbotte ©eele, mie fie fjeute, gang im groben genommen, biet«

teid)t feine anbere afrifanifd)e Kolonie befi^t.

$d) mar ber lejjte bon außen Sommenbe unb 2lußenftel)enbe,

ber ben 3"ftani> ber ©inge in biefer $eriobe mitangefefjen unb

miterlebt fjat. $d) t>abe nod) ben größten SEeil biefer alten 9tetfen

in 2lmt unb Stürben unb am SBerfe gefef)en. £>eute fd)on, !aum ein

Qafjr nad) 5lbfd)Iuß ber Steife, finb fie in bie SBinbe §erftreut. Serfting

ift jurüdgetreten, <Sraf Qeä) und fid) jurüdfjiefjen, Sftellin ift auf

bem gelbe ber (Sfjre geblieben. Unb bon ©üben nad) Sorben merfen

Saufenbe bon Arbeitern 3>ämme jutn 93ab,nbau auf, §iet)t fid) ber

SCeIegratol)enbral)t fd)on bi§ ©ofobe, rüdt 9)Jiffion unb Kaufmanns«

tum tjeran. £>ie alte ^ßeriobe ift borüber. ©ine neue geit, neue

2ftenfd)en brängen fjeran, bauen auf ber ©runbtage, bie bie Sitten

fdjufen, J)oI)e (Sebäube auf unb berteilen untereinanber bie (Srnte.

Slber id) fjabe nod) bie alte 3eü flefefyen, unb fyabt bamit eine

ber ttefften greuben erlebt, bie id) in meinem Seben bislang er»

fahren fjabe. 2Ba§ e§ benn mar, ma§ biefem inneren £ogo bi§

gur ®üfte fjinab einen fo eigenen Stjarafter berliel), baZ berftelje

id) eigentlid) erft fjeute, nad)bem id), bem 9Mieu felbft entrüdt,

bon tjöfjerer SBarte Ijerab einen bergleidjenben Ueberblid über bie

Kolonien ber berfd)iebenen SSöIfer ©uroba§, fomeit fie mir befannt

mürben, gewonnen fjabe.

©o, mie id) £ogo nod) 1909 burdjjog, mad)te e§ eigentlid)

meniger ben (Sinbrud einer abminiftratib ausgeglichenen Kolonie,

als ben eines SunbeSftaateS, einer Bereinigung bon Heinen gürften«

tümern, beren Sltjnfjerren fid) in meltfluger Erfahrung ju einem

burd)gel)enben §anbinb,anbgreifen entfd)Ioffen unb ben SBebeutenbfteu

au3 tljrer Sftitte jum au3gleid)enben unb tonangebenben ©efamt-

leiter erforen Ratten. Unb bie Unabfjängigteü, bie befonberS roeiter

im ^nlanb nod) ein jeber genoß, mar mie ein fetbftberftänblid)e§

9ied)t, ba§ ber fd)ötoferifd)en Seiftung cntfbrad). unb ein unbegrenztes

ißertrauen jur gotge fjaben mußte. £>enn e§ mar ganj erftaum

lief), mie flar unb felbftberftänbtid) jebe „*ßrobin$" biefe§ 3Bunbe3*

ftaateS ben ©eift miberfbiegelte, ben fein §err unb ©d)ötofer itjm

ermetft fjatte. @tma§ fo fefjr merfmürbigeS mar ba§ an fid) aller«

bing§ nidjt, benn in ben Reiten fd)merer SRot unb arger SebrängniS

maren biefe „dürften" mit itjren „Untertanen" bermadjfen. ^jn
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garten geiten foroofjt tüte in förmiger 2lrbeit Ratten tiefe ©tämme
bie einjetnen sßerfönltd)feiten rennen gelernt. gür fie gab e<3 nicrjt

ben „f>errn SBejirBamtmann", ber, trjie in anberen Kolonien, ätoei

$at)re lang burd) §errn 2t., ätuei 3at)re lang burd) SSflonfieur $8.

unb jtnei Qat)rc lang burd) SDtifter (£. bertreten roirb, bon benen

jeber narfj menfdjtidjer Strt eben roätjrenb feiner ©ienftberiobe feine

eigenen $been roatten lägt, bi§ beren §errfd)aft burd) bie feinet

9?ad)fotger§ berbrängt roirb. ©tänbig ben gleid)en §errn, an bie

jer)n unb ntet)r ^ai)ve, befeffen ju f)aben, baZ gab eine Sonfolibierung,

bie of)ne gleichen ift. ©Ieid)&eittg roidjtig roar e§, ba£j jeber biefer

5Bunbe§r)erren bor SebenSaufgaben geftetlt rourbe. „@rt)alte bid)

felbft", ba§> roar ba§ ©rnnbgefejj, unb ba e§ fid) nid)t nur um ein

(£rr)alten bon r)eute btö morgen b^nbelte, fonbern bietmerjr ein

jeber feine greube an fd)öbferifd)er Arbeit tjatte, fo roud)3 ba$

©elbfterbaltungS^rinjib eine§ jeben ber 33unbe§genoffen gu einem

©d)öbfung§triebe erften 9?ange§ Ijeran. ®3 enttuidette fid) fo bis

©rfdieinung, baß nid)t nur jeber 33ejirf burd) gefeierte ©erjottung,

SBefteuerung unb Sttenfcbenberroenbung bie SJHttet jur 2lufred)t=

err)altung be§ 5Bertt>attung3betriebe§ getoann, fonbern aud) nod) bie

©ubfibien für Einlage bon feften (Stationen, SBegen unb auggebeljnten

©taatäanbflanjungen geroäljrte. ®a§ ift bie ßöfung be§ rounber*

baren 9iätfel3, roe§roegen Xogo, ba§ burdjauä nid)t unfere brobuf*

tionäfäbjgfte Kolonie ift, juerft unb fo balb jum <Setbftert)altuttgg=

»ermögen beranreifte.

üDie einzelnen 33ejirfe nun, unb ba$ ift ber ^Junft, ber mir immer
ber tntereffantefte erfetjeint, gelangten, jeber nad) ber 2trt feine§

2Befen§ unb be§ 2Befen§ feine§ (Sr)ef3, anfct)einenb in au§geftorod)ener

Isolierung, ju einer ©ntroidtung unb fbesietten SluSnuftung alter

gattoren, unb bennod) bertiefen bie @ntttridtung§tinien in groger

^Parallelität ber gleid)en 3ieWäd)e ju. 2tl§ bor turpem 5. 23. bie

gragen über bie 9ted)t§füt)rung ber einzelnen Seiter jur Sr*

iJrterung tarnen, geigte e§ fid), bafj eigenttid) in alten £>iftriften

bie gleichen ©runbibeen burdjgebrungen roaren. ©otdje (Srfdjetnung

unter fotdjen Umftänben mug aber burct)au§ at§ t)ü>dtft bebeutung§=

boll be&eidjnet roerben. SBenn unter fo abroeierjenben Sßert)ättniffen

bon fo berfdjiebenen $erfönlid)teiten in fotdjer freien Unabhängig*
feit gleiche $beengänge unb Sftufcanroenbungen enttüidett roerben,

fo fdreint e§ bod), at3 ob eine geroiffe Formalität ba$ einfad) unb
eigenttid) gegebene ©etbftberftänbtidje ift. $nfofern gibt baZ @r=

gebniS ber „S3unbe§ftaat«(Sntroidtung" at§ ©runbftein für ben

fbäteren jentratifierten Sotoniatbetrieb roefenttidte §inroeife.
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2113 nun bie geil gefommen ruar, ba nad) einer ganjeu Diei^e

mefrr ober meniger roefentttdjer ©ouberneure einer ber 35unbe3-

fürfteu felbft, einer jener SMnner, bie au§ bem 23unbe§ftaat§*

juftanb Ijerborgegangen toaren, im <Sd)tof3 an ber Süfte Sinjug t)tett,

bo trat felbftberftänbüd) ein Umfd)roung ein. S5er SOJann mar ©raf
3ecr), ber frühere Seiter bon $ete*$ratfd)i, unb bte nun beginnenbe
s$eriobe roarb bei ber 23ebeutung biefeS 9JJaune§ bie frönenbe ©lang»

jeit, ber §öt)etounft, mit bem bte alte ^ßeriobe be§ 33unbe§ftaat§*

ioefens* abfd)to|. ©raf 3ed) fyat felbftberftänbtid) au3 ber (Summe
ber parallel laufenben (änttoidtungglinien eine neue, binbenbe ©e*

fci^mäfjigfeit entmidelt. (Sine fefte 23ertob»etung aller ^ntereffen

trat an ©teile ber örtlidjen ©ntioidlungen, unb ba§ ©efamtintereffe

fd)ob fid) metir unb metjr aU Seitmotib an bie Spitze, bemgufotge

bie ©elbftänbigfeit mefjr unb meljr jurütftrat. Unb toenn bie Sftorm

be§ ©anjen aud) ben an alten fünften felbftänbig erfannten unb
entmidetten 2)irettion3linien entfürad), fo t)örte bamit bod) bie alte

SIbfonberung auf, unb fo mußten bod) bie alten §erren an bielem

mitarbeiten, tva§ jroar jeber einzelne in gleidjer gorm erftrebt t>citte,

ba§ aber au§ eigener ^nitiatibe £)erau§ felbftänbig ju madjen, bem
an gretfjett gemannten 9#enfd)en Ieid)ter fällt, al3 auf Slnorbnung.

©raf Qed) I)at fidt) aber al§ guter, bertrauen§bofter Samerab
unb al§ feiner ©iblomat ermiefen. ©3 gelang iljm, biefe ©djroterig/

feiten gefdjitft ju umfegetn, unb al§ id) ben 33e§irf§tag 1909 in

Saffari miterleben tonnte, b,at e§ mir unenblid) root)fgetan, ben

Organifator nod) an ber SEafel mitten §rotf djen feinen alten ®amerabeu

in t)or)er unb Ijerjlidjer greunbfdjaft toräfibieren ju feljen. ^runter»

f)in muß bie alte ^ßeriobe aU abgefdjloffen angefefjen irerben. Qmte

neue 3eit mit neuen Slnförüdjen brängt unauffjaltfam nad) Xogo
t)inein. Stber roenn bamit ein 2lbfdmitt ber gefd)id)ttid)en SJer=

gangenfjeit anheimfällt, foll er bod) bamit nid)t aud) ber 93ergeffen*

fjeit überliefert roerben. 2Ba§ STogo ift unb Wirb, berbanft e§ ber

©runblage, bie in biefer iffieife gefdjaffeu mürbe, unb beadjtenätoert

mirb e§ aud) bor allem übrigen bleiben, bafj biefe ©runblage einen

Setoeiö bafür erbringt, ma§ beutfdje Scanner in foldjer ©elb*

ftänbigfeit leiften.

£>ic tarnen ber alten Reden bon £ogo, bie 1909 nod) im

2tmte maren, finb : ©raf $ed), Dr. ©runer, Hauptmann bon £>oertng,

Dr. terfting, §auötmann 9#eltin unb ^rofeffor 2RifdjItd&. gdj aber

tjatte baZ ©lud, fie alle fennen ju lernen!

D
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^eft unb trofcig liegt ÄerftingB SJattenfdjfofj auf ber ©tufe ber

83affariberge. £)ie 33ilber, bie gerabe fjier an mir fcorüberjogen,

waren beseidmenb. $" ben Sagen nad) unferer Slnfunft waren

bie toferbetüdjtigen £)agomba ©anfuguS gefommen; ein neuer gürft

foltte gewählt unb bestätigt werben. 2113 idf) bann au§ ber SranSfara

jurüdgefeljrt war unb mein Sager nad) bem ©innljofe berlegt Ijatte,

fjatten faft alle Ijoljen SBürbenträger ber inneren Kolonie fid) tjier

berfammelt, unb nad) allen Sfttdjtungen umgaben Zeltlager, ^ßferbe-

fobtoeln unb ©olbatenfeuer ba§ Heine ©djlofj. Slber aud) in ben

Sagen, wenn bie 9iut)e meiner Arbeit allju bleiern mid) brüdte,

fonnte iä) mir teidjt einen 33Itd in buntes Seben berfdjaffen, inbem

ict) ju bem SKarftbta&e hinüberging, auf bem bom borgen bis

&um Stbenb SJcenfdjengrubtoen fa&en, ftanben, btauberten unb

fjanbelten.

3unäd)ft Warb mit Dr. ^erfting befbrodjen, WaS für Slrbeit

unS t)ier blülje, Strbeit, bie für bie Kolonie nugbar gemalt werben

tonne; unb Slrbeit, bie unferen futturgeograbljifdjen 2lbfid)ten ent*

fbrädje. Dfjne ©djwierigfeit fanb fid) ein ©dmittbunft unferer $nter*

effenftoljären. ißon früher fdjon mar mir baS SBorljanbenfein inter*

effanter 33urgbauern bom ©djtage ber Sobo in unferer beutfdjen

ftorboftftrede befannt. 9hm erjagte ®erfting, bafj in jenem ©ebirgS«

lanbe ber ^eran^tufc ein Xai eingefdjnitten 6/ätte, baS ebentuelt

ju einem ©taubeden beljufS ©beifung eines ®raftwerfeS ausgebaut

werben fönnte, mit beffen §ilfe bie Gstfenmaffen bon Sanjeli ju

berljütten feien. SBiStang war eS nod) nidjt auSgemeffen unb fomit

feine 9?u|barfeit nur geahnt, ©a nun gerabe in biefer ©egenb
bie S3urgbauern fjeimifd) waren, ba fernerhin Serfting fid) gern

bereit erftärte, unS in jene „nod) Witben" ©ebiete ein;$ufül)ren unb
mir ©teuerträger §ur Verfügung ju ftetfen, fo entfdjtofj iä) mid)

furj, mein SSortjaben, über ©atjome nad) bem unteren 9Hger ju

marfdjieren, aufzugeben unb baS „SranSfaragebiet" aufjufudjen.

9?ad)bem meine Ferren famt bem 3teft ber Solomte angelangt

waren, nadjbem alte ©ammlungen unb unnötigen Oebüdteile Der»

ftaut Waren, bradjen Wir am 15. Januar unter güljrung bon
Dr. gerfting auf unb marfdjierten über mefjr ober Weniger fteinigeS

fianb nad) Sabu. 3)aS ift bie Drtfdjaft ber Saffariten, bie einem

ftäbtifd)en Ginbrud am näd)ften fommt, fraglos eine (SinWirfung

bex im Often benad)barten Simgemeinben. SKtt ®abu War bie

©renje ber 93erglanbfd)aft bom 33affarW£t)buS erreicht: 33or unS
lag am 16. Januar bie üblidje ©tetobe bis jutn Sarafluffe. £)er

gleid)förmige unb langweilige, altgewohnte Stnbtid würbe b,ie unb
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ba burd) ©d)tatfeut)aufen unb Oiefte alter §od)öfen unterbrochen.

®er Sara plätfcficrte üerfjältnilmäjgig mafferarm über bie ^et§=

blöde f)in, fo bafj aud) bie ^ferbe gut fyinüberfamen.

Salb barauf maren mir bei ben Soffo in $effibe angelangt.

Sßirftidj, biefer Sftarfd) an bie Storboftgrenje %oqo§ bot einen ber«

artigen Sitbermedjfel, mie id) iljn in fo gebrängter SJei^enfotge

fonft nid)t erlebt §u fjaben mid) erinnere. 9lm 16. nod) bie geminn*

unb borteitfüdjtigen Saffariten üon Sabu; am 17. ba§ frötjlicf»e,

finblidi fjeitere Sötfdjen ber Soffo ; am 18. bie fdjmerfältigen, neger=

Ijaften, atferbautüd)tigen Sabre; am 19. mieber bie fdjlanfen,

töpfereifunbigen Soffo; ant 20. bie begenerierten, au§fterbenben,

burgbauenben ©fola; am 21. bie fdjeuen, ftet§ ju gamilienfeljben

neigenben, jerftreut fyaufenben Samberma. 2)iefer Seit £ogo§ mar
in jenen Sagen nod) mie ein 9?atur= unb Shtlturmufeum, beffen

©tubium mir täglid) neue (Sinblide in ben 3Sartantenreid)tum ber

©plitterftämme gemährte, unb Serfting mar ein Senner unb Cicerone,

mie mir unä feinen geeigneteren fyätten benfen fönnen.

Unb mie berfdjiebenartig mar ba§ Sanbfdjaftä* unb ©iebelungS»

büb. ^n Sabu nod) ba3 Lämmern ber auffeimenben meftfiiiani»

fdjen ©tabtibee. 2)id)t äufammengebräugt tagen fjier bie meljr

ober meniger gut erhaltenen ©efjöfte, tjinter beren Umfaffung§'

mauern bh „©efctjäfte" ber §änbler abgefdjloffen merben. 2)er

offene Sganbel be§ ^nbuftrie*2Beften§ fpielt bem §au3t)anbet gegen-

über Ijier feine fefjr grofje Stolle. £)a$u bie Sage auf ber ©djmette

ber Serge! — Sie Soffo in ifjren meit Ooneinanber getrennten

niebereu §ütten unb fleinen ©eljöftdjen
;

gelber unterbrechen bie

©efdjloffentjeit ber Ort§anIage, aber fdjöne Säume, jumal ber

©djmud munberboller Del=, SoraffuS» unb 2)umpalmen laffen in

ifjrer prächtigen (Srljabenfjeit bie niebere Sauart nod) mefjr Jjerbor*

treten unb djarafterifieren nod) auffallenber bie @infd)miegung unb

Serftetftfjeit ber fröfdidjen Semofmer. — ©emaltig ragt über btn

©teppenmetten be§ spafjelu ba§ felfige £fd)ätfd)aumaffiü auf; e3 geigt

auf feinen ©.ptfcen tiefte alten 2Balbbeftanbe§, ber nad) S?erfting§ An-

gabe jumat meftafrifanifdje glorattypen birgt, an ben Slbljängen aber

allenthalben moljlgeorbneten Serraffenbauten $la£ machen mufjte.

3mifd>en biefen STerraffeu nun lagern auf Sßorfprüngen unb §ügetn

mefjr ober meniger bid)t geftaut bie mudjtigen, oft ju aufjergemöfyn*

lidjen §üttengrup£en augefdjmolteneu ©efiöfte ber marfigen, neger-

Ijaft ftobig gebauten Sabre. —
üftadjbem Don ba au§ mieber baä fteinige unb Wehenartige

5ßab,etulanb unb bie Soffo fi,od)ftäd)e paffiert, bie 9?jamtuu*Dafe
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burd)äogen, ber [teile, toflanäcnarme Dftffügel be§ ©ebirgeä müljfam

überfdjritten ift, — nadjbem in ber Dafe Stbjare übernachtet, ber

fdjroffe ^ßafj, bann ba§ fteinige Xai (an Uenbe borbei) unb enblid)

ber Uebergang über ben Seran beroerfftettigt ift, befinben mir un§

auf bent SInftieg §u bem ©foIa*£)orfe, bem munberüdjften ©ebilbe

unter allen biefen Keinen äßerfmürbigfeiten : $m Innern brei

©todmerle Ijotje Surgen, jebe einzelne für eine Familie beftimmt,

eine Un^al)! bon Mmmerdjen unb Kammern, ©tältdjen, ©beidjer*

minfeln unb ©toeidjertöbfen entfjaltenb, liegen fie in minjiger SHein*

fjeit, nid)t mie ernftljafte SBoljngebäube ernftljafter SJJenfdjen, fonbern

mie ba$ luyuriöfe ©bietjeug eines ^iefengefdjtedjteS, unregelmäßig

jerftreut unter ben mächtigen Säumen am 2lbf)ange be§ ©ebirgeg.

©aju biefe fd)euen, roo^t infolge langer Qnjudjt ctma§ tummer*

lief) geratenen Semot)ner, beren biete einen berebelten £t)bu§ jeigen

— mirftid) märd)enl)aft ! — Siel ernftljafter nehmen fid) bie ©ieb=

lungen ber eigentlichen £amberma au§, bie mir erreichten, naefp

bem mir ba§ öbe @ebirg§lanb naä) Sorben f)in getreust Ratten.

9lud) t)ier bie Surgen, aber meitfjin geftreut über baZ mellige Sanb,

eingegliebert in ben ©tebtoendjarafter, nicf)t überragt bon gemaltigen

Saumriefen, ben SBaljräeidjen alten ©emeinbefriebenS, bie ben

Megerifdjen Surgdjarafter ber gamilienljäufer aud) nod) lädjerlid)

%u madjen fdjeinen, fonbern regelrecht ifoliert, tro£ig in einer

(Sbene fteljenb, in ber nur niebere Säumdjen bem 3^inbe fietjer

feine gute 2Ingriff§becfung gemäfjren. 2lud) finb bie Zäunte nidjt

jimberlidi Hein, fonbern mirflid) bemoljnbar. 3Me Semoljner enb»

lief) madjen gar nidjt ben ©inbrurf, al§ ob fie itjre feften ©ieb*

lungen nur nod) fo bzm £erfommen gemäß bauten, $m ©egenteil!

©ie fd)einen fjeute nod) redjt geneigt, gelegentlid) bem 300 m entfernt

motjnenben 9?ad)bar ben geljbeljanbfdjuf) fjinjumerfen. @3 ift

bejeidjnenb, ba$ id) in ber gangen ©fola=£)rtfd)aft mit 2Mf)e unb
SRot ad)t Sogen ju ©efidjt befam, mäljrenb im £)urd)gang3gemad)

jeber Sambermaburg minbeftenS ^mei Sogen jum ©ebrautfje

bereit liegen.

©o fbielte fid) ber bunte Silbermedjfel £ran§fara§ fdjon in

ben menigen STagen unfereS ©injug§ ab. §ier tanjten bie jierlidjen

unb nedifdjen, gefd)led)t§freubigen Soffomäbdjen, ba fbrangen bie

milben ®abreburfd)en in braftifdjen SMeg§bantomimen
;

geftern nod)

manbelten mir burd) bie §anbel§ftabt ®abu, unb menig über 50 km
nörblid) frebenjte im milben Xamberma ber mürbige Snaga mit

bem Slntilobenljom im Stafenflügel fein befte§ §irfebier ben bemo»

fratifd) gefonnenen ©enoffen, beren ganje Reibung in einem Slätter=

24"
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rütdjen über einem Seit jener Organe, bit bie meiften SSötfcr ju

perbergen pflegen, beftanb. Söaljrljaftig : antebitubianifd)

!

SMefer SSJedtjfel ber ©iebtunggformen unb ©prägen, bie ber-

fümmerten unb ttmdjernben 33urgformen a!3 SBeljaufungen bon
©tammen, beren grauen fid) mit ^Blättern unb beren 2Mnner fid)

mit Sütdjen at§ SHeibung begnügen, — tua3 fann ber ©tfmologe

crftärenb b.ierju fagen? Oftmals bin i<$) feitbem mit foldjen

fragen angegangen toorben, unb immer roieber !ann id) ai§ 3lnt*

Wort nur auf ben augenfdjeintidjen SBerbegang be§ ©anjen Ijin«

weifen. (53 fann fein 3ft> e ife t barüber beftetjen, baft biefer Sauftil

in einer engen SSejieljung jur patriardjatifdjen gamtliengrutotoieruug

unb 4folierung ftefjt, unb bog ber ©tu nne biefe fojiate ©lieberung

nidtjt ba§ totale SntmicftungSergebniö t)ier in Ü£ran3fara unb in

ben SBobolänbern fein fann, ba% bietmeJjr in biefen fulturetten

Eigenarten tüefentlidje (Srbftücfe einer Äutturform ju erbtiden finb,

beren SRefte über ÜRorbafrifa tt>eitf)in berbreitet finb. 3Me Saftette

unb berühmten ^famüienjhrifte ber -ftorbfiämme finb nid)t§ anbere§.

aU ©efdjnnftererfdjeinungen. (53 mag eine große Suttutberiobe

geroefen fein, bie fotdje Sebenäform ertuadjen fal), aber fie liegt

loeit, toeit fjinter ber $efctjeit, unb roenn großäugiger berantagte

SBölfer auf gekreistem 9?aume unb in SKactjtber^ättniffen bon fotdjem

(Srbgut mächtigere formen unb mefentlidjere Harmonien gerettet

tjaben, aU mit Ijier im SBeftfuban trafen, fo muffen mir un3 immer
bie ifolierenbe ®ulturarmut bergegentoärtigen, beren gaftoren fjier

unten toirfen. §ier fetjfte Jebe breite ©trage, fei e§ gu Söaffer

ober ju Sanbe, bie au3 einem Rotieren ShilturbereidEje neue Sftafimng,

$Iut3= unb ©ebanfenauffrifdjung unb b,iftorifdje§ SBegietjungS*

erinnern fjerbeifütjren fonnte. ®ein SJconument au3 atter geit

erinnert bie (Epigonen an bie ^ugenbjeit biefer Kultur. SMn ttrirt*

fd)aftlid)er gufammenfjang jtoingt §um gufammenhnrfen. Unb ntdjt

gibt e§ f)ier ©ommer ober SBinter unb bie ganje großartige 2Bud)t

be3 SftaturtoedjfeB, bie aud) bem Sttenfdjen ben fdjroffen SBedjfet

ber Sätigfeit aufjhringt unb ifjn fo in einer gefunben fßenbet»

betoegung ättn'fdjen groft unb £i£e, ©arben unb Ueberftuß, ©djlaf

unb SBadjen aufrüttelt ju angefbanntefter 2tu§nufcung alfer Gräfte,

einer jeben ju ifjrer 3eü-

!£räge unb faul fcfjletdjt fyter bie Statut über ba§ ßanb, gibt

meift gerabe genug jur ßeben§erl)attung, unb feiten ju biet ober

ju toenig. SBenn ber SBöIferhrinb im Saufe ber ©efd)id)te kann unb
mann bie ftaatenbitbenben §orben über ba3 ßanb Ijingefegt I)at,
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bann inicften bie ^folterten unb gingen im jttfjflüffigen 33ret ber

^ntgemeintjeit auf, ofine Don ibrem (Streben nad) felbftänbtger 9?aum-

auSnufcung ben neuen $erm auf längere Qeit Ijin ein toenig ©rang

gut $ßerföntid)feit§entnüdlung unb greiljeit§au3nu&ung ju »er-

erben, ©o liegt e§ benn in ber geograpljifdjen Sage unb Sultur-

bejteljung begrünbet, toenn in unferem Sorben au§ bem patxi*

arcbaiifdjen $fo!ierung§ftreben unter gufüljrung fjöljerer Kultur*

ftoffe erft ein freifyerrlicber Stbet, bann ein 2Iuffd)ttmng gur (Snt*

midtung ber freien Sßerföntidjieit erttmdjS, — ba% in ben SBerber«

länbern ein unbeugfameS, primitibereä ©i^pengejänl bei 2lufrecb>

ertjaltung ber 3taffenreinb,eit, im ©uban ein jämmerlicher ©tamme§»
unb Stfationatjerfall bei Serfümmerung t)öb,erer Dtaffeninftintte aU
(Srbfcfjaft au§ Ijotjem ©ute übrig blieb. — %ebe $ßftanje unrb im

Saufe ber Reiten unb bieler ©aaten fid) umbilben, ie nadjbem iljr

«Same an ber üftorbfee, in einer ©aljaraoafe ober am Slequator

fjeimifd) mirb! —
35er IRaftfjof bon Sajwnte ift im Sambermaftite erbaut, ioeit unb

luftig, unb ein f)öd)ft angenehmes Ouartier. §ier berliejj un§

Dr. Serfting, nadjbem toir ben oberen Seit be§ SerantaleS, ben er

al§ befonberS auSnu&ungSfäljig betrachtete, gemeinfam befidjtigt

Ratten. £mger§J)off machte fidt) fogleid) an bie Slrbeit ber tad)tjmetri»

fdjen Stufnatjme. 2113 nur fpäter am Seran entlang nad) ©fota ju-

rüdmarfdjierten, fiel e§ mir auf, ba% ber tneiter unterhalb gelegene

Seit be§ SateS gleiche unb bielfeidjt beffere Chancen bieten muffe,

unb fomit feljrte er, nadjbem er mir bei ber Stufnaljme ber $n*

buftrie ber Soffo unb Sabre befjüflid) getoefen mar, nod)mal§ Ijierljer

gurütf, um bie Strbeit gum 2lbfd)tuf3 gu bringen. Dr. §uger§I|off§

Seranarbeit ift {ebenfalls für bie gufunft ein tüefentlidjeS 35afi§-

material, bon bem jebe Ueberlegung betreffenb bie 2tu§nu&ung biefer

frönen SBafferfräfte ausgeben mufc-

£>er SReilje nad) mürben bann bie ©plitterftämme ftubiert; bie

etljnologifdje 2Irbeit gebiet) auSgegeidjnet unb fdmell, ba Dr. Serfting

mir nad) mandjer 9?id)tung Ijin in biefen Sagen fdjon Anregung
unb <&efidjt3puntte gegeben Ijatte. SIt§ id) f^jäter in SBaffari unb auf

bem ©inntiofe fa§, chatte id) b/iufig (Megenljeit, bon SBefudjern be§

©ifenmariteS, bon SBetootjnern ber ©taatSgefängniffe unb aud) bon

herbeigerufenen ©tammeSgtiebern ergängenbe 33eridjte ju gewinnen,

lim aber einen Slbfdjiufj nad) Often gu betuerfftettigen, fanbte id)

am 18. gebruar hänfen mit ©onberauftrag nad) bem frangöfifdjen

Rorbbaljome hinüber. @r marfdjierte guerft über ©fernere nad) ©egu,

unternahm einen iBorftofc nad) Sorben, eine Steife nad) bem ber
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nigerifdjen ©renje nahegelegenen Sßaratau unb bann über bie fran*

jöfifdjen 2ßalbftäbte jurüd nad) Xoqo. 2lm 20. 9lpril faf)en mir ilm

in Shtfdmntu mieber.

d a

3)er SegtrfStag ftanb bor ber £ür. — Sei meinem Eintreffen

mar in ber Station Saffari nur ber ©tationSaffiftent SKude, ein alt»

bemätjrter Sftann, baljeim. £>a§ Saltenfdjlofj ftanb alfo leer, unb
id) tonnte e§ für einige Sage begießen, tonnte au§ ben aftagajinen

SJoffer Ijerau§fd)affen, benen baä eine ober anbere audj für meine

Ferren entnommen unb beren $nl)att auf§ neue, ber neuen, ge»

trennten £eben3meife entfpredienb, umgeorbnet mürbe, (ginige Sage

»erliefen fo in abmedjfelnber Xätigfeit. £>ann aber unternahm id)

aud) 2lu§flüge in bie Umgegenb, um mir ein geeignete^ Ouartier für

bie nädjfte 3eit gu fudjen, benn ba ber SejirfStag eine grofce 3at)l

oon Säften tjier bereinigt fefjen mürbe, fo reidjte ber tRaum für

all ben Sogierbefud) nid)t au§, — ganj abgefeljen baoon, ba$ meine

Slrbeiten burcb, ben Trubel ber großen 2JJenfd)enbereinigung nicrjt

gerabe geförbert merben fonnten. —
Stuf ber Beftfeite be§ Saffarimaffioä, in ber Ortfdjaft Subafibe,

fanb id) ba% geeignete: einen freien Keinen ^ßtajj, fdjattenfpenbenbe

Säume, f)inreid)enbe Sebölferung, §ütten für bie Sßferbe, ein &au§

für meine Sagage, unb in bem £>rt3poIijiften Santam einen mutigen

unb intelligenten ©orfgemaltigen. 2iuf bem Sßlafce unter ben

Säumen neben bem ©epädfjaufe mürben jmei nad) ber üftorbfeite

offene SJJattenfjütten errichtet, beren eine mir at§ 2Irbeit§simmer,

beren anbere at3 ©djlaf* unb Saberaum biente. Son ber Süfte

Ijerauf lamen gerabe bamaB öerfdjiebene Saften mit materiellen

SebenSmitteln, bon Europa allerljanb anregenbe 9?al)rung£>äufuf)r

für ben ©eift. Son mehreren Seiten famen au§ ben umliegenben

Sanbfdjaften Vertreter ber midjtigften Sölterfdjafien, bereit, über

ifyre ettjnografcrjifdien Sigentümlidjfeiten Seridjt ju erftatten. 2lu3

bem franjöfifdjen S)at)ome fanbte hänfen fotdje £anbe§tenner, au§

©alaga im englifd)en ©olbtuftengebiet erfdjienen ©efanbte ; mehrere

Sejirf§amtleute £ogo§ bradjten auf SBunfdj in ifjrem ©efotge ber»

fd)iebene§ intereffante Solf mit; fur$ unb gut, ein ganjeS Sftufeum

gruppierte fid) auf biefem 2Irbeit§fetbe, unb täglid) tonnte id) in

biefem großen, lebenbigen Stlbum blättern unb mefentlidje ©teilen

au§ ßulturgefd)id)te unb etljmfdjem SBerbegang abfdjreiben. — %n*

folge eine§ befonberen Umftanbe§ erhielt biefe flehte ©tation ben

tarnen „©innljof".
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Uluf biefem gteddjen @rbe babe id} in meiner feiten unter*

brodjenen (Sinfamteit munberbolte Sage unb biete bebagttdje

©tunben berbradjt. üftidjt nur, ba% id) Ijier Gelegenheit blatte, bte

©reigniffe ber b,"tter mfr liegenben ©tubien ju bergteidjen, bie

erften tartograbbiftfien ©ntmürfe ju berfudjen, ben ©inn be§

2Berben§ unb Umbilbenä b^au^utriftaltifieren, eine 33efd)reibung

ber 23affariten unb iljrer „Siteratur" ju beginnen, au§ beut iOlunbe

ber borübergleitenben, berfd)iebenen ©efanbfdjaften ben ©ioff fyie.

unb ba ju ergänzen, umjumobetn unb ju bertiefen, — nein, b,ier

tonnte id) mid) fo red)t bebagfid) meiner £iebling§befd)äftigung bin*

geben, ba§ Steinleben be§ £age§, ba§ treiben, bie 2)entmeife unb
8eben§gebftogenbeiten ber Dörfler in |jerfönlid)em SSertebt §u beob=

ad)ten. Sagtäglid) famen bie gteidjen grauen ju ben ©tambftrögen,

bie red)t§ gegenüber in einer SÄauernifdje ftanben, öerridjteten ibre

Slrbeit, Räuberten unb gingen mieber auSeinanber. $d) faß in

meinem SSintet unb tonnte nad) red)t3 tiorn in eine §ütte [eben,

in ber einige ältere unb einige jüngere SBeiber täglid) jur Sodjerei

bereinigt maren. Borgens sogen bk 33urfd)en tiorüber jur gelb*

arbeit, mittags tarnen SDMnner bom großen SJfarfte berüber, uacb*

mittags bodten bie alten Seute auf einem umgefallenen S3aum*

ftamme, um &u mir betüberguguden, miteinanber einige SBorte ju

medjfetn unb bem SSorübergebenben fdjledjte Söijje sujurufen. —
Seben Söedjfel be§ 33affaritenbafein§ tonnte id) bon meinem SBintet

im ©innbofe au§ miterleben.

^m SBeften grenzte an meinen £>orfbfa£ ba§ gelb; er mar aber

babon getrennt burd) einige bob c ©öeidjer, bie guten ©djatten gaben.

(£3 war ba§ ber Sieb{ing§bta£ ber guten grau ßantam; bortbin

ließ fie mebrfad) am Sage ein tleine§ ©d)emeld)en tragen unb
bodte nieber, um ibrent ©torößling, ber gar nidjt fo redjt gebeiben

mottte, einen 33rei einsutridjtern. ©ine ©an§ tann teine unan*

genebmeren ©mbfinbungen ijaben, menn fie genubelt roirb. £a3
SBürrndjeu fcfjrie jämmerlid), unb eine junge grau, für bie e§ bobe
3eit mar, fdjnell nod) an ben SHnbern anberer bie SBartung ju

lernen, faß baneben, ttotofte ifjm auf ben 9?üden unb fagte mobl:

,,§offentIid) madjt mir meines nidjt foldje 33efdjmerbe."

9tad) bem Serge §u mürbe ber $ta| bon einem ©eböft begrenzt,

ba§ mar morfd) unb verfallen, bie ©trobtabben mareu eingefadt,

fo ba$ jeber SBinbbaud) ©djmu^ unb Unrat bon ben Stbfallbaufen

bineinmebte, unb nad) SBeften ju tonnte man gar nidjt mei)t er*

tennen, mo bie anfdjließenbe SabaESblantage anfing unb ba$ ein*

geftürjte 2el)mmauermert aufborte. £>a§ mar baZ ©eböft ber
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(SItern £antam3, alter Seilte, benen alltäglid) gerabe fotriel <Sffen Ijiit«

geftellt würbe, baft fie nid)t §u »erhungern brauchten, unb bereit

balbigem ©nbe matt mit 93er)agett entgegenfalj. Santam fprad) ficf)

gern barüber au3, ba§ er ejrtra einige Seute jur ®üfte gefanbt

l)abe, bie ^Sulüer für ba§ Sotenfeft feiner bemnäd)ft fieser fterbenben

Gltern laufen füllten. (£r gefiel fid) in ber ©d)ilberung ber üppigen

©dtfemmereien, bie biefe3 Sotenfeft §u einem „@reigni§" geftalten

mußten. !gei, mürbe ba§ eine ^ßrafferei geben! 3toe i ©tüd 9?inb»

trief) Wolle er fd)Iad)ten! — SKittlerroeile fparte er fdum ju bem

gefte; er fparte feinen ©Itern ba3 am SKunbe ah, Womit er bei

if>rem Sotenfeft fid^ ben tarnen eine3 freigebigen 9#anne3 erwerben

wollte. — 2113 id) midj bemühte, feprüftetlen, ob er biefen alten

Beuten nidjt Ijerjlidje ©mpfinbungen entgegenbringe, ba fagte er

trotfen, er Ijätte für feinen SSater in ber $ugenb fo lange arbeiten

muffen, of)ne e3 felbft ju etwa§ bringen ju tonnen, bafj biefer

2IIte jefct nid)t meljr auf grofje ©efcfyente feinerfeit? vedmen fönne.

2IIIe SBaffariten benfen fo! — —

D D

eines £age§ mürbe id) burd) ein Iaute3 SBeibergefreifdje, ba3

weit über ba3 gelb fjtnfdjatlte, oon ber 2lrbeit aufgefd)eud)t. $di

trat f)inau3 unb far), bafj einige fräftige Scanner ein junge? grauen»

jimmer am Söege angefallen Ratten unb nun tro£ allen (Sträuben?

mit ©ewalt fortfdjleppen wollten. $d) rief Santam unb lieg mir

ben gall erflären. ®a erfuljr id), bie3 fei eine junge -grau, bie erft

jüngft geheiratet fjabe, unb bann, wenige Sage nad) ber SBraut*

nadjt, $ur Butter jurüdgefetjrt fei; nun muffe fie nad) alter ©itte

jurüdgefdjleppt werben, unb e3 fei SBraud), bafj fie fid) fträube,

batnit fie nid)t ben Sinbrud madje, allju gierig ben e^elidjen ©e*

nüffen je&t fd)on ergeben $u fein, ©a bie§ mit meinen 2lufgeid)=

nungen übereinftimmte, gab id) mid) aufrieben. — Qtvti Sage fpäter

rafte eine Wilbe 33anbe junger S5affariten mit einem ftrampelnben,

längft fd)on nid)t meljr befleibeten, jungen SKäbel auf ben ©djultern

über ben *ßla&. ®a3 SDWibel ftrampelte unb wimmerte. $d) liefe

§att mad)en. 2Ba3 foll ba3 bebeuten? $a, ba3 tft ebenfo: Me3
junge SMbdjen ift Sraut, unb eine SBraut mufj fid) weigern, bem
jungen ©Ijeljerrn auf3 Sager %w. folgen, wenn fie fid) aud) nod) fo

barauf freut. ©a3 fdjidt fid) fo. $d) fragte ba3 weinenbe SÜWäbet,

ob fie ben Sftann freiwillig heirate ober gezwungen. <Sie antwortete

:

„greimiflig". — Unter ben SBeibern, bie in ber mir gegenüber-
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liegenben £üttc alltäglid) jur Sodjerei jufammenfamen, mar eine

ftramme junge grau, bon ber man mir gejagt Ijatte, fie fei einem

SKanne au3 Sßobanbe »erheiratet; ba ber fict) aber nid)t um fie

flimmere, fei fie Ijiertjer jurüdgeteljrt. 2)amat3 fdjon äußerte id)

mein ©rftaunen über biefe et)elid)e (Separation, unb richtig, aU
mieber einmal SBeibergefreifdje über meinen füllen ©inntjof Ijin«

fdjallte, ba mar e§ biefe ftramme junge £)ame, bie bon ^mei fräftigen

jungen Seuten gebadt unb fortgefdjtebbt mürbe, ma§ nid)t gerabe

einfad) mar, benn mehrere blutige ®ra{jer unb ©triemen im Slntlifc

ber gelben jeigten, bafc bie ©bte bie Gräfte ibrer ©lieber unb bie

©djärfe ifirer -iJJrägel red)t mofit anjumenben mußte.

£>a§ finb fo einige 33itber au§ bem StebeSleben ber SSaffariten.

$d) l)atte mit ben legten fentimentaten Regungen meinet

©urobüerfiersenS befefitoffen, etma§ für ba§ SBobtbebagen ber Seute,

in beren Ortfdjaft id) mieß fetbft fo gtüdtid) füllte, ju tun, unb

badjte ba§ nid)t gefefiidter anfangen ju tonnen, at§ inbem id) meine

Slutoritäi jur SInmenbung brädjte unb bie ßeute berantaßte, ibre

©eböfte in baulidje Orbnung %n bringen, bie ©trafen ju reinigen

unb $u ebnen, unnü^e SWauerruinen §u entfernen ufm. £)a3 mar

nun atlerbing§ gar niefit nad) bem ©inne ber guten Sauern, bie

fid) in etmaS berfömmUdjer Unorbnung unb ibrem trabitionellen

©traßenfd)mu& fo mobl füllten, mie bie fdjmarjen ©djmeine, bie

in raffentreuer äftolligfeit alte bunften fünfte be§ £>orfbitf>e3 mit

ibreu runblicfien Seibern fd)tnüdten. 2ttfo junäefift brummten bie

93affariten. Slber fie tarnen bod) nad) unb nad) meinen SBünfcften

nad). Sld)t £age lang marb im Orte abgeriffen, Sefim geftambft,

Sßaffer getragen unb gefäubert, ba$ e§ nur eine 2lrt batte. ®ann
ftiegen neue SRauern auf, bann mürbe bie ©trafje geebnet, ®abben
mürben gebunben. ©nblidj ließ id) für fiingenbe SBejablung Heine

SBäumcfien berbeibringen, bie in bie £>orfftraße gebflanjt mürben.

Sin ©d)itb mit ber 2luffcfirift „jutn ©innbofe" gab bie 2Begmeifung

ju meinem SDomigit, unb al§ brüben ber 33ejirf3tag in bollern ©ange
mar, ba prangte bie Drtfcfiaft in einem neuen, reinlichen bleibe. —
Seiber bin id) ber feften Ueberjeugung, ba$ ein $al)r fbäter alte§

mieber im alten 3erfaU angelangt ift.

SDie Dtegenjeit blatte in biefem Qabre au§nabm§meife früb, fd)on

am 24. Januar, mit ben erften ©emittern eingefe&t. %e%t Ion-

jentrierte fie fid) ju ferneren Sntlabungen, obne inbe§ unfere 33e«

r)aglict)feit im ©inntjofe frören $u fönnen. gunäefift tonnten mir

un§ ju nod) faft größeren ©oireen unter meiner ©cfiloßtinbe ber-

einigen. Sßege unb Sreema al§ Vertreter i§Iamitifcfier unb frau*
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$öfifd)er ©ubanbübung, Santam unb ber eine ober anbere Samerab
al§ ^Repräsentant beutfdjer OrtSobrigfeit, baju fafyrenbe £>au[fa>

fyänbler ober 33efud)e au§ ©ataga ober £)aI)ome gruppierten fid)

als Honoratioren um ben Zop] mit gutem §irfebier. £>ann marb
in bic fdjöne $Rad)t Ijinein geblaubert, halb mefjr in ber, balb mefyr

in jener @frad)e, unb mehrere Seute oerbotmetfdjten auf einmal.

2Baren mir befonberä gut aufgelegt, bann mürben Solanüffe fjerum»

gereicht, unb id) fjieft mid) nid)t für ju Ijod) ftefjenb, fetbft einmal

eine foldje <§>abe au§ ber §anb mob/tf)abenber |>änbler anjunefjmen.

©erabe an biefen SIbenben f)abe id) aber bk großen Unterfdjiebe

in ber 33ilbung foldjer ©tämme mie ber ÜUJanbingo unb §auffa gegen-

über benen bom (3d)Iage ber SBaffariten fo redjt maf)rgenommen.

(§r liegt nidjt nur in ber (Srroeiterung be§ §origonte§ bei ben

SBeitgemanberten, fonbern aud) in einer ftäbtifdjen Vertiefung, bie

ben engljerjigen, fleiuen Säuern fernbleibt.

2Bie mand)e§mat tanjten bie 23affartten im 9J?onbfd)ein bor ber

<Sd)Iofjtinbe be§ <3innt)ofe§, unb mie f)od) ergaben maren biefe 9?ege?

unb 93rcema§ über foldjem „milben" <Setue! — — —
ÜDiandjen lieben unb ljod)gefd)äkten 93efud) b>be id) auf bem

„©innljofe" begrüben fönnen. 3uer f* fptad) Hauptmann nJcellin mit

feinen Gruppen am 28. gebruar, auf bem ©urdjmarfdje sunt S8e=

jirfgtage, bor. 2Bie ein alter gfreunb erfdjien er mir, aber fein

fd)Iimme§ 2lu§feljen Iie§ mid) bamat§ fdjou <Sd)Iimmere§ aljnen. —
3mei SLage fpäter tarnen Dr. Serfting unb Hauptmann bon £)oering

ju mir unb übernachteten. S)ie erften ©rüfje bom 35ejirf§tag. £>ann

aber langte ber SBote be§ ©ouberneur§ an, unb id) warf mid) in

meine beften SHeiber, um ber liebenämürbigen (Sintabung ju folgen.

Sie id} bann SBaffari, ba§ fülle, einfame Saffari, auf beffen meitem

$Ian fonft müfjfam unb erfolglos ein 3ügleitt ©olbaten mit ifyren

(Syerjitien ben 9?aum augjufüllen fud)te, oor mir liegen fal), ba

Wimmerte mir eine SHjnung auf bon ber ©efdjloffenfjeit unb burctp

greifenben Sraft be§ ^Regiments, ba$ biefer ©ouberneur mit feinen

alten Sameraben in§ Seben gerufen Ijat. Ueberall $ferbe unb

©olbaten, Qtlte, geuer, Seben, grofje§ Seben. Unb im JBaltenfdjtofj

fafjen bie Ferren unb lonferierten über alte großen unb Keinen

gragen, bie ba% Sßerben ber Kolonie anbelangten, oom frühen

borgen bis jum flöten 2Ibenb.

SIm 9lbenb fam id) bann unb mann herüber, unb ber @raf Qtd)

f)at mid) immer in Iieben§mürbigfter SBeife an ber großen £afel

aufgenommen. §ernad) mürbe im engeren greife nod) ein ©Ia§

58ier getrunfen, unb menn id) bann in ber 5Rad)t auf bem 9?ütfen
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£omburis Ijeimtrotlte, bann mar mein §erj mit freubigem ©tolje

erfüllt. Stuf fotdjen 9iad)tritten träumt es ftdE) Ja fo fdjön!

(Sinmal töfte fid) Sftege oon ben Steuern hinter mir ab, ritt

an meine «Seite unb fragte fd)üd)tern: „|>err, fannft bu mir oer*

jei^en, ba% irf) in Sßagabugu julefct unf)öflidj mar?" — —

D D
£)ann jerftofj ber gauber am 23affariberge. $n botoüelter (Sin*

jamfeit lag baZ ©djlofc, unb ba bie ©emitter alle Sage an §eftigieit

junaljmen, ba meine ©troljrfiäteauS auf bem ©innimf bem bod)

uidjt meljr gemadjfen maren, ba oor altem bie große Strbcit all»

gemeiner Um* unb (Sinpaderei üor ber Züx ftanb, fo jog td) mieber

in bie oereinfamte (Station, 3id> fat) nun bem 2Ibfd)Iufj biefer

Steife entgegen. $m Saufe ber legten SBodjen maren meine gangen

9teifetoläne geänbert morben. ©djon länger als beabfidjtigt, Ijielt

mid) bie Kolonie in üjren 51rmen unb moltte mid) aud) gar nidjt

metjr freigeben. Slnfangs" ijatte id) beabfidjtigt, nur ben äufjerften

Sorben §u burdjüitgern, um bann in ba§ englifdje üftigerien gu geljen.

Sann Ijatte bie Steife gu ben ©ülitterftämmen £ran§fara§ unb ba§

$ntereffe an ber Kolonie beS §eimattanbes meine 2tbfid)ten gum
©djmanien gebracht. £>ie Arbeit auf bem ©innfiofe eröffnete neue

2lu§btide auf bie intereffanten £t)toen ber £im unb ber 2Batbftäbter.

(Ss beburfte nur nod) mettiger gurebenben Söorte Dr. Sterlings, unb

ber Stbmarfd) ber Sjüebition über beutfdjen SBoben gur Süfte mar

befdjloffene ©adje.

S)a ging e§ atfo gunäd)ft an bas ©inpaden, baä mit menigen

Unterbrechungen etma oier Sßodjen in Stnfürud) nafjm. Se&t mürbe

gteid) alles für ben ©eetransüort eingerichtet. 2lm ®ongo toar

feinergeii bie Shmftfertigfeit ber ©ingeborenen in ber ^erftethmg

üon ®autfd)utfäden gur SJerüadung ausgenutzt morben. §ier mürben
bie ©ammlungen in ©tangenförben untergebrad)t, bie. mit Statten

aufgefüttert unb bann mit ©tangenmer! gefcrjtoffen mürben. GüS

mar bas ©Aftern ber Safrförbe ber Jpauffatäuber. Seidjte Halmen*
ritoüen merben babei mit gäfjen Stinbeftreifen einer Sianenart gu

ftabilen Stöfjren oerfdjiebener Sänge unb abmeidjenben £>urd)meffer§

öerftocrjten. (Stma oier SBocfjen laug mäfjrie bie Strbeit bes OeffnenS

unb Stustoadens aller Saften, ber Steinigung, (Stiquettenreoifion unb
Steuorbnung, unb mäljrenb biefer Qeit tjodte unter ben fdjatten»

füenbenben Säumen neben bem 33altenftf)toffe eine gange Steige forb«

fledjtenber Arbeiter, mäfjrenb SOfallem SÖZotjamma, ber ißertrauens»

mann ber Regierung, in 35afilo gange ©töfje oon SDtateriateintagen
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anfertigen unb auflaufen lieg. Seiber rourbe biefe S&ätigfeit häufig

burd) fer)r fdjtoere Slbenbgetoitter unterbrochen, bie un§ jtoangen,

jeben %üq mit bem ganzen 33allaft einmal in§ gteie unb bann

hüeber auf bie Sßeranba ju gießen. ®enn alte Sammlungen muffen

troden in bie Verladung fommen; fonft fault unb verfällt bieleä in

ben feigen, luftarmen 35äud)en be§ ©d)iffe§ mäljrenb ber §eimfaf)rt.

©ie Oberleitung ber Slrbeit lag in ben §änben ber DJJanbe.

SRege unb feine legten Trabanten bemä^rten fidj nrieber. ©aneben

tauchten je&t aber neue ©eftalten auf. Q\xm Slbmarfd) ioar mit

freunblidjer Vermittlung ber Regierung bor allem ber Unterofftäier

33iba angeworben, ber aud) einige SHtftenfnaben mitbradjte. Setber

fam bamit ein fetjr räubigeä «Sdjaf in meine §erbe. einer ber

SBurfdjen enrroenbete einem meiner 9Jcoffifüaben eines Mafytö eine

StTtarE. $d) mufjte fomit bon meiner ©ifjiblinargetoatt ©ebraud)

macrjen. Steine franäöfifdjen Beute maren ba§ erftemal 3 euge cine§

folgen Vorganges. ©a§ einzige, tt>«3 unter ben eingeborenen be§

frangöfifcben ©uban an ber Regierung bon S£ogo auäjufefcen ift,

ift bie bon un§ nodj ausgeübte $rügelftrafe. SGBie in allem, Ijat

ba§ ©erüdjt aud) hierin übertrieben unb un§ als gewalttätige

SD?enfd)en berfdjrien, bie bei jeber (Gelegenheit fdrtagen. §ier lag

nun ber gall fo, ba$ ein beutfdjer Vurfdje einen franjöfifdjen be=

floaten blatte, unb bon borntjerein begrüßten alfo meine franjb*

fifdjen ^Beamten bie ©träfe mit <St)mbatt)ie. 2113 ber 9lft bollsogen

mar, unterhielt id) mid) nod) längere Qeit mit ber ©efellfdjaft, bie

mir Je&t ob^ne weiteres jugab, ba$ bie <3adje tljrc auSgesetdjneten

«Seiten fjat, gumal ba bei geredeter Verteilung foldje Slbftrafung

feiten nötig ift. %d) mödite bei biefer (Gelegenheit erwähnen, ba$

fämtlid)e obere unb untere ^Beamten be§ franjöfifdjen <Suban, foweit

iä) mit ifmen Stüdfbradje über biefe gfrage fjiett, burd)au§ für unfere

gefe|ilid) geregelte ©ifätblinarftrafgewalt eingenommen loaren unb
bebauerten, ba% fie auf fran§öfifd)em ©oben in Slfrifa abgefdjafft

ift. ©efdjlagen loirb nämlid) bod), unb ber gelegentlid» in ber ©r*

regung berabfolgte $agbt)ieb ift biel fdjlimmer, ungerechter, roljer

unb nad) beiben «Seiten b,in bemoralifterenber, al§ bie uad) einer

entfbredjenben @erid)t§fifcung in 9hit>e berabfolgten Sßrügel, für beren

©rteilung bie ©erid)t§I)erren brotofollarifd) bie Verantwortung über*

nehmen, $>ie sßrügelftrafe bietet notorifd) bie einzige 9Köglid)Feit,

bie 2lu§beljnung ber berüchtigten ,,®üftenfranff)eit", über bie id) in

biefem Vudje fdjon fbrad), einjubämmen. Unb bem ftimmten meine

granjofen in Vaffari nid)t nur au§ £öftid)Feit, fonbern au§ bollfter

Ueberjeugung bei.
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3nrifdjenburd) empfing id) bann unb mann ifladjricfjten unb
Senbungen 9canfen§ au§ 2)aIjome, unb eüte3 £age<3 fam §uger3b,off

mit ber bottenbeteu ®eran=5lrbeit, um at§balb hrieber pm 2Jco afi=

jurtiden, mo eine cümlidje Salaufnatjme in Angriff genommen mürbe.

$n biefer Qeit begann ber 91rate fdjon an gurunFetn ju leiben.

Ön ben erften Sagen be§ 2fyrt( rüdten bie erften 3üge n"1

Süftenlaften nad) Sofobe ab. $d) fefbft folgte am 9. Sßir über*

nadrteten im SRafttjofe bon 35calfafaffi, [üblid^ bon Zabalo, unb
fliegen am anbeten Sage bon ber ^Jafjtjötie be3 „£ogogebirge§" jum
IRozZaU unb in bie etfmotogifcb; fo intereffante Sim^Qjbene f)inab.

|>err gurifdjfa, ber insttrifdjen al§ ÜRadjfotger 9Jhtde3 ba§ 'ülffiftenten*

l)au§ in 33affari belogen Ijatte, Ijatte in ber banfenänjerteften SBeife

alleä borbereitet.

9tm 10. trafen nur in (Sofobe ein, luo mir Dr. gerfting liebend

mürbig toie immer entgegenfam unb in einem behaglichen $aufe
3Sob,nung anmie3. $)iefe (Station marb gerabe in jenen Sagen beut

ffüfteneinflufjgebiet baburdj Futturetl biet näljer gerüdt, bafj ber

Setegrabb, eröffnet mar. Slber aucfy fonft fdjon b,at jidc) Sofobe bei

meitem über ba$ f)inau§ entmitfelt, tua3 man al§ eine edjt inner«

afrifanifdje (Station begeidjnen fann. Unb §toar bie§ eutfpre^enb

feinen ^ulturantagen. SBeit nad) ©üben bebauen fidEj Dr. Shrfting»

©aumfcfantagen au§, Sofobe Ijat fcfjon einen regelrechten Saum*
mottprobuftion§betrieb, unb bon ber ©bette ertönt attmorgenblid) ja

ben geläfnbüen herauf, an bie fid) bie Station anfdjmiegt, baä

pfeifen einer Sofomobite.

Slufentljalt unb Slrbeit in (Sofobe tourben mir mit ju ben frudjt»

barften biefer SReife. 33on je&t an arbeitete ict) faft nur nod» mit

beutfdjem Sßerfonaf. 9?ege unb feine Trabanten untren bon SBaffari

au§ nad) bem Sorben surüdgefeljrt. £>ie SDcoffifnaben traren bei

hänfen im oberen £>a§ome unb bei §uger§b,off am ÜDco unb füäter

in ber Sim^Sbeue befdjäftigt. $>a3 beutfdje ^ßerfottat betiHiljrte fid)

burdjauS. <Sefit itttereffant mar Übrigens, ba& für bie Sim-SDcono*

grapljie bie grauen meljr unb beffere Stoffe liefertett al§ bie

SWänner, einer ber erften Belege bafür, bafc ict> nrieber eine nridjtige

SJölferfdjeibe hinter mir unb bor mir ba§ ßanb ber au§ bem fernen

Sorben ftammenben $oruba=5Bernwtbten Ijatte, bei benen bie grauen
eine angefefjene (Stellung einnehmen.

SMe »ibliotfjef Dr. 8erfting§ Ijat mir neben ben bieffad)en Qtme*
gefbrädjen bie Sötufje, bie id) mir gönnen fonnte, getnürst; aber
aud) fonft gab e§ allerb,anb anregenbe Unterhaltung. @rft erhielt

(Sotobe ben S3efua> be§ 9?egierungSbaumeifter3 §offmann, ber aU
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SBorbote ber §8ab,n ba§ Sanb Bereifte; bann traf eine§ £age§ ber

berannte ©eografctj Hauptmann greitjerr bon ©eefrieb, bcrgeit ßeiter

ber beutfdtjen Slbteihmg ber beutfd^ftanjöfifdjen ©rengfommiffion,

ein. SO?einerfeit§ unternahm id) fleine 2tu§ftüge in bie umtiegenbe

©egettb, gumat nad) ^aratau, gu bem. §errfd)er ber 5Etm, ber, ein

gang au§gegeid)neter, fluger 33oIf§Ienfer, fiel) in großgügiger SBeife

angefiebeft t)at. ©o entglitt bie Qeit im gluge. §err §offbauer,

ber ©tation§a|fiftent bon ©ofobe, forgte für Präger, nnb am 19. Slbril

fagte ict) unferent testen großen £agerbta&e Sßatet.

2113 abfdjließenbe, mefenttidje Slrbeit t)atte id) mir ben 33efucf)

ber fogenannten SBatbftäbte nnb eine 93efid)ttgung ber füblidjen

©ölitterftämme borgenommen. (Srftere liegen gum großen Xetle auf

frangöfifdjem 35oben, aber einige, roie ©utjoni, ®utumt, ^ararnba*

Safanfa, Shtfdjuntu, ®ambote, ©ubi unb 35agn tonnen mir bod)

unfer nennen. Wm 20. bereinigte fid) bie gange Kolonne in Su=

fdjunru, beffen Sktbolmer, nadjbem fdjon Seife ber ©rengfommiffion

metjrfad) tjier gelagert Imtten, unb nadjbem kaufen t)ier fdjon ge«

räume Qeit töeitte, eine fotd)e Slntjäufung bon Beuten nicfjt gerabe

gern fallen. SMefe in fünftfid) erhaltene SBalbgürtel berfrodjenen

2Jcenfd;en getjören fotniefo nidjt gerabe gu ben tieben§roürbigften

©efd)öbfen. ®a§ mag gum Seit it)re Vergangenheit ertlären, benn

bie fdmelt medjfetnben SriegSgefdjide ber ©al)ome=2Birren unb ber

berffoffenen ©flabenjagben fjaben fie nie red)i gur 9tüf)e fommen
laffen, tmben it)re Kultur gefdEjäbigt unb bie ßeute fetbft gu mürrifdjen

unb menig fdndfatgfrotjen SDfenfdjen geftembett. S)ie gerbrödelung

ber alten, tjeute in ben legten berroifd)ten Konturen nur nod) ferner

erfennbaren Shiltur ift fidjertid) nod) baburdj befd)teunigt, ba$ in»

folge ber ©Flabenjagben bie früher gal)treicr)e 33ebötferung abnatmt,

baß baburd) ber 2Bitbreid)tum gunaljm, unb ba$ be§t)atb ein anfcfjn»

lieber Seit ber jungen Seute, ftatt ^etb gu beftellen unb ein gutes

§anbroert gu treiben, mit fd)ted)ten grünten einem aud) mieber nur

jämmerfidi au§gebitbeten SBeibmerfc obliegen. Sro£ aller Suerei

muß man biefe %äQtx fd)ted)te SBeibmänner nennen, bafür aber

at§ befto erbidfjtere Sagebtebe unb funftgeredjte Srinfer begeidmen.

(5§ mar mir fetjr bebauerlid), I)ier bor allem ©tombtome be§ 3?er*

falfe§ ftubieren gu muffen.

Sn SBagu trafen mir mit bem Oberleutnant ^eilingbrunner

gufammen, unb bon bem gemeinfam berbrad)ten Slbenb merben mir

bie geteilte greube über bie lefcte Söagneröorfütjrung unfere§ ^ßljono«

graben im @ebäcf)tni§ behalten. ?Iuf milben Sufd^ttJ'egen, bie b,ie

unb ba ©teuren öon Rüffeln unb Siefanten in ben ©aterieroalbungert
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ber 58äd)e aufwiefen, marfefrierten Wir bi§ S^cebjt, Wo Wir bie erfte

europätfdje ©traße, baä erfte große ©aumwottoerarbeitungSinftitut

unb bie erfte SDtiffion fasert, ©eftern nod) in ber ungetünd)ten

2öilbni§, bleute auf breiten, fdjarf gefdmittenen ©tragen, bie über

europäifcfye 33rüden führen, borbei an Säumen, bie t)ie unb ba wie

in einem botanifdjen ©arten tljren beutfdjen unb Iateinifd)en Wanten

auf angehefteten ©cfnlbern §nr @d)au tragen; burd) Xörfer, au§

beren erftent unb te^tem ©eljöfte fd)War#e 9)tiffion§teI)rer beiber

®onfeffionen treten unb cr)riftIidE)en ©ruß entbieten, wätjrenb bie

^ßriefter ber eingeborenen Religion in be$ 2Beit€r3 9Äitte in frommer
s^tnbari)t Sefjmfiguren bauen; 9?aftf)äufer, bie mit 2tefud)§lifte unb
genau georbneten @ebraud)<BanWeifungen t>erfel)en finb; atlentljatben

reiche Slnfieblung, Slrbeit unb frolje Saune: ba§ war ber S3ejirf

be§ Hauptmanns bon ©oering.

Ueber bie Serge, burd} SBatb jum ©ipfel empor auf einen Sor*

fprung: ba unten liegt ein weit au§gebel)nte3 ©täbtebitb mit bielen

europäifdjen Sauten, burdjjogen oon breiten ©tragen, bie auf beiben

©eiten mit meinen ©teinen eingefaßt finb: ba§ ift SItafpame, bie

£auptftabt be§ 33-eäirfö^auptmann§ bon ©oering. — ©r felbft war
nidjt baljeim; ilm bertrat ber Oberleutnant g-reube, ber un§ in ben

©ebäuben be§ SegirfSamtmanneS Wieberum wäljrenb einiger un*

gemein let)r= unb genußreicher Sage bewirtete. @r befdmffte mir
bie berfegiebenften ©tammeSöertreter, regte bie SSorfüfirung ber

intereffanten ®alebaffen= unb anberer ^nbuftrien an, Furg, gab mir
bie 2ttögtid)Feit, $)af)omeer unb $oruba§ gu ftubieren, bi3 mir ber

Wiinb an ber ©cljnfudjt nad) meljr faft überlief. Qum Slbfdjiebe

ftiftete er mir ein Sllbum, gefüllt mit einigen feiner fdpnften 2luf<=

nahmen. Unb Oberleutnant greube ift ein glängenber "ipfjotograpl).

SDann naljm ber SBalb un§ Wieber auf — fo wunberboller SBalb,

wie id> ifm außer am Shmgo nur in Siberia falj. $d) wollte bie

große ©traße bermeiben unb burd) ba§ 9t!poffogebiet nad) ^alime
unb 9D?ifaljöf)e wanbern, unb wir fomtten ba3 um fo beljaglidjer,

als wir all unfer fd)Were<3 ©epäd fdjon in Some wußten. ®er
SBalb War tjerrlid), bie 2ftenfd)I)eit Würbe Wilb unb flüd)tig, unb jeber

©onnenfled an ben gatjlreidjen Säd)en War befefct bon ^unberten

fdjöner galter. Zieles mad)te mir gerabe nad) biefer Weif« bie

^eimteljr fo lodenb Wie nur möglid), aber jene fdjönen, forglofen

Sage ber ^üftenreife bom Stufcntfjatt in Sttafpame bi§ gum 33er*

laffen be§ ©oubernementätjaufeS in Some machten mir bod) audj

Wieber ben 9lbfd)ieb bon StfriFa fd)Wer.
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ÜDer 2Batb lichtet fid); ben bunften Sftenfdjen folgen gellere,

ben büfteren tadjenbe. Kapellen, ©dnitljäufer, ©ebetSIafen unb Selmt*

ftguren nehmen ju, bie S£rad)t ttrirb gang füftenmäfcig elegant; ge*

brangter unb gebrängter liegen bie Dörfer nnb Söeiler; bie ^jugenb

ftrieft Setegraplj unb ©ifenbaljn, unb bann: ein pfifft ®a unten

bampft ba§ Shttturgefpamt! 2)a3 ift ber Segirf be§ 9iegierung3rate§

Dr. ©runer. 2Bir finb in ^ßatime. §ier gibt e§ fdjon ettoa§ gan&

3it>tftfierte3 : ein ^ßoligeiamt. £)a finb meine Ferren, bie fid) nteljr

ober loeniger fc^Iect)t befanben, unb benen Dr. ©untrer ein liebend

nnirbiger Reifer mar, abgeftiegen. $d) felbft begab mid) am anberen

£age §u Iftofj auf bie Söanberung nad) 2ftifaf)ölje, bem Segirfgamt

ber ©egenb, ba$ gerabeju gauberfjaft fdjön auf einem ©attel jmifdjen

ben Sergen liegt. Unb menn bie§ Sanb nid)t gang entfdjieben in

Slfrifa märe, tonnte man fid) in Xfjüringen mahnen. 2tber Slfrifa

brängt fidt) gu enera,ifd) auf. S)a finb nid)t nur bie Stborbnungen

ber 5U unterfudjenben ©tämme, bie ber 33egirf§amtmann in su*

tiorfommenber SBeife herangezogen Ijat, unb bie fdjtoargen ©otbaten,

fonbem audj bie fet)r meblidjen unb giertidjen (Smemäbdjen, bie

biefen 2anbfd)aft3bilbern einen gang befonberen Sfteig oerfeifjen.

Unb „hinter ben Sergen", auf bem „SHuto", ift etroaä tragtfd)

Srnfteä: ba§ Sager ber ©djlaftranfljeitsfommiffion, eine Serfud)^

anftaft, in ber junge Sieden ber 2Biffenfd)aft ben $ampf gegen einen

ber grauenoottften Dämonen be3 frönen ©rbteileg führen. — 58e*

merfen§h>ert ift, bafj Dr. ©runer§ SBegirf fdjon einen üottfornmen

europäifdjen SBertraltungSapparat Ijat. $n ber SEiefe ber ^oliget*

meifter, auf ber §ölje ©eftetäre! 2Bäb,renb faft einer 2Boa>e I)atte

id) (Gelegenheit, ba& ©etriebe in 3ttifaf)öt)e mitzuerleben, bie ©aft>

freunbfdjaft Dr. ©runerä ju genießen unb in mandjer tiefer fdjür^

fenben Untergattung fyiftorifdje unb etb,nograpt)ifdje Selefjrung ju

fdjöjjfen.

®ann ritt id) roieber gu ÜEale, nx> id) meine Ferren in benfbar

befter Serfaffung antraf. 2tm anberen Sage beftieg id) bie Sifenbaljn

unb faufte burd) ©teppe, SDiaiäfelber unb immer guneljmenbe Del*

^ßatmenljaine ber SHifte gu.

Stuf bem Saljnljof in Borne begrüßte mid) ©eine ©jjeltenj, ber

®raf Qeä), unb nafmt mid) in gütigfter SBeife mit in ba% ©outternc*

ment§Ijau3, beffen oornefyme SRäume mid) bi§ gum £age ber Wb*

faljrt gaftlid) bargen. $)iefe £age merben mir unoergefjlidj bleiben.

SBenn iä) in ben einseinen Bewirten ZoqoB bie ti)pifdjen $fjt)fio«

gnomien ber eigenartigen SBertmeifter beutfd)er Shitturoerbreitung

ftubieren fonnte, fo gemann i(fy nun im SJerfeljr mit bem ßeiter be§



§ s>

^

2 izr

Ä

H ©

?}

w

^

I 6)





Steifen öiircfi SEogo bis jur Äüfte. 385

©äugen einen Ueberbltd über bie Kolonie a(3 fotdje unb lernte alle

einzelnen ©tfcbeinungen in ifjrem $neinanbergreifen unb gufammen*
fliegen öerfteljen. SBet £>iner unb (Spazierritt, im ©injelgefprädje

unb gufammenfein mit ben ^Abteilungsleitern rourbe id£> immer meljr

in ba§ großzügige 2(nfd)auung§Ieben be» erfahrenen, miHenäftarten

unb nie arbeit§müben ©ouüerneurg eingeführt. 9ll§ er mir beim

9lbfd)ieb bann ein l)erjticf)e3 Sebemoh,! unb freunbfidje Stnerfennung

unferer Slrbeit jurief, aU icfy in meinem ©eifte bann nodjmafg alle

Silber biefer Steife an mir öorübergfeiten lieg, ttmrbe es> mir flar,

baß mir fjier eine treue greunbeSfcfjar gewonnen Ratten.

„Shirt SBoermann" nafjm un§ auf, „Oberleutnant ©aifer" toar

un§ bei SBemättigung ber festen ©cftfüierigfeiten ber SSerpadung,

33erftauung unb (Sinfcfyiffung betjilftict), Sreema, SSiba unb anbere

Sbtabeu nrinften ein Sebemob,!. 2113 einzige 'ßaffagiere bampften mir

ber §eimat p. — —
ÜDHtte Quni traf bie Sjpebition tuofytbefiaiten nneber in @u»

ropa ein. — —

Slbfdiieö Bon Sogo; Slnviit 311 einem Dorn (Souöerneitr oeranftniielen £inoerni$rennen.
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3)reiunb3ir>an3tgfte§ Kapitel.

9$on ber 5riu)Iing§fal)rt 1910.

2ö<'enn id) im $uü unb 2tuguft be§ $aljre£ 1908 in Simbuftu

allabenblid) auf ba§ ®ac^ unfereä §aufe§ ftieg, unb roenn id) bann

nad) ©üben flaute, über bie <3al)el, flinter ber erft ber Sftigerftrom,

bann bie ©teppe unb jenfeit§ tion iljr bie SMtber fid) tjinjieljen,

bann mufjte id): au§ jener ©egenb tarn id), in jene Sänber mürbe

id) jurüdfeljren, unt ben gerfprengten Krümmern alter Kultur unb

alter untergegangener 3Jeid)§t)errIid)teit nadjjufpüren ; ba§ mar für

midj tebenbig, baZ mürbe mir immer lebenbiger werben. ©a§
freute mid). — SBenn mein 33Iid bann aber nad) Sorben über bie

©aljara fjinftrid), bann mußte id) natürlid), bajj fid) jenfeitS be§

§orijonte§ bie Dafen, SQSüfte, Oafen unb mieber SBüfte unb Dafe
unb fo fort {jinjogen, bi§ bie Oafen in bie STatmeiten be§ Sttla§ über»
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gingen ; id) tuuftte mit bann nad) gutgebudjter <3d)ulmei3t)eit ben

erlernten 9Ser§ üon Dafenfultur ljerjubeten, fo lange, bi§ id) mir

einbilbete, jene» Sanb unb 33oIf mir borftelien ju fönnen, fo gut,

bafc id; in ber £ljeorie ba§ lebenbig erfannte SBefen be§ ©üben§ in

feiner 2tbf)ängigfeit öon bem jufammenbudjftabierten @inmalein§

ber Dafen* unb 9Itta§tuttur begriffen ju fjaben glaubte. Slber biefe

SSorftellungen blieben eben erlernte, fdjematifdje, tote, unb beutlid)

erfüllte jenes §inüberfd)auen unb £inüberbenien nad) Sorben mid)

mit Trauer, $d) empfanb bie llnebenmä§igfeit ber ©lieber meinet

2Biffen§ unb meiner SBorftellungSmelt allju beutlid), um mid) über

fie Ijinmegtäufdjen ju fönnen.

9la<$) meiner Diüdfefjr erlranfte id) 1909 nod) einmal, unb einige

Slerjte meinten, id) muffe bem burd) bie legten (Strapazen gefd)mäd)ten

Körper burd) eine hinterließe Sftittelmeerreife Stuffrifdmng öer»

fdjaffen. 9Hüiera! ©tranbleben ! ^ßuuuf)! 2Ba§ follte mir ber

©tumpffinn ! ? 21ber 2ltla§ unb ©afjara, Africa minor lag ja aud)

am 9ttittelmeer ! $d) griff mit beiben §änben gu. ©inige 9tücffprad)en

mit unferem altbemäljrten greunb ^rofeffor Dr. (Seorg ©djmein=

furtl) in Berlin fcljufen au§ bem ©emirr ber 9teifemöglid)feiten eine

llare Sßaljn. @nbe Januar 1910 mar id) nad) (Srlebigung ber mid)*

tigften Söinterarbeiten unb 23ortrag§retfen reifefertig unb bereit, bie

legten Touren ber jmeiten fReifeperiobe ber £eutfdjen 3nner=9Ifrifani*

fd)en*gorfd)ung§efpebition anzutreten. ®ie 9tetfegefeIIfd)aft mar bie

benfbar Iieben§mürbigfte: meine grau entfdjtofc fid), mit öon ber

Kompagnie ju fein, unb ju meiner großen greube gelang e§ mir,

meinen 33ruber, ben Sunfimater §erman grobeniu§, §um SfJHtarbeiter

für biefe gafyrt ju geminnen, fo bafj bie ©tubien» unb ©emätbe*

fammlung ber ©ypebition burd) eine 9?eilje öon il)m gefd)affener

fleiner SBerfe eine mertbolle Bereicherung erfahren tonnte.

5Durd) gütige gügung entgingen mir einem fjerben Sd)idfal: ber

„(Seneral (Sljanät)", auf bem un§ unfere 2tngel)örigen mahnten, unb

ben mir beinahe jur Ueberfat)rt benujjt Ijätten, üerfanf l)inter un§
mit SKann unb 9Wau3. Sänge nad)f)er erft Ijörten mir öon bem
fdjmeren Unglüd. — Qu Sllgier trafen mir mit Ißrofeffor ©djmeinfurtf)

^ufammen, ber mid) mit ^rofeffor glammanb, bem Kenner ber

norbafrifanifd)en öräfjiftorifdjen gelämalerei, befannt madjte, unb

biefer tat feinerfeitS bei bem ©ouüernement bie notmenbigen ©djritte

gut Srmöglidjung unb 6rleid)terung unferer 9teifeabfid)ten. ©er
Äommanbant §err Sacroir. gab in aller ©ile bie tetegraöfjifdjen 2ln*

.meifungen. 2Bir befudjten bie alten ©tabtteile SllgierS unb ba3

25*
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2ftufeum, beftiegen bie (Sifenbalm unb blieben bann auf ber 'ißag*

f)öt)e ein toenig im ©dmee ftecten — ein tuunberlidjeS ©tjmptom

für ben, ber tuenige ©tunben f^äter bie ©aljara bor \iä) entfaltet

fieljt. ®ann taud)te baä gelfentor bon (£1 ®antara, bann bie Dafe
93i3fra bor unS auf. — SluSfteigen!

D D

93on ben brei ©ieblungS* unb Lebensformen, bie id) im $er»

laufe biefer Steife fennen lernte, forbert junädjft ber DafenttipuS,

fein 3fedjt. (Sin beutfdjer Ingenieur, Igext 33ernt)arb, fdjlojj fitf)

un§ an, unb toir befdmffteu ein eigenes ©efäf)rt. ©er Sßagen rollte

unb fdjleifte nad) ©übtueften f)in burd) bie Oafen £itfd)tna (ober

Sidjana), £olga, (SWitmri unb ©ouffen bi§ nad) Ouleb ©jellal unb

fpäter auf gleidjer ©trafje IjeimmärtS — ein tooljl fdjon oft be*

gangener 2Beg unb bod) für mid) überreidj an allenthalben auf*

taudjenben neuen Sinbrüden unb (Sinbtiden.

$n Sitfduna empfing unS ein freunblidjer alter ©djeid), bot

junt grüljftüd ledere ©atteln unb führte unS bann in feine 33e=>

Häufung, too toir ben tanbeSüblidjen Kaffee fdjlürften. 2Beld)e lieber*

rafdjung bot mir bann bie SBanberung burd) bie ©tabt! 2luf öunberte

oon SRetern Ijin loaren bie ©tragen überbaut, fo bafj roir, befonberS

an Siegungen, boltfommen im ©unfein tappten, ©idjerlidj toar

foldje mauttourfSartige Einlage, ütfonberljeit mit SBerüdfidjtigung

ber mangelhaften 9?einlid)feit§bebürfmffe ber (Sintooljner, leine allju

angenefmte. 2lber bem toanbernben (Stljnotogen enthüllte fiel) Ijier

eine ßigenart biefer uralten <g>tabt* ober ©iebtungSanlagen, bie

Ijeute nod) üielfad) erhalten ift. $n öftlidjer 9iidjtung ift ba§ 33üb

ber überbedten ©tragen bi§ jur £)afe ©üua, in tuefrfid)er SRidjtung

bi§ in§ marotfo*atgerifd)e ©renjgebiet als 9tefibuum aus alter

3eit für mid) burd) gutes Material ertoiefen. Sitte 9?efte fanb id)

im SlureS; bei ben ®abt)len bagegen fal) id) nid)t§ derartiges. ®er
Kenner europäifdjer ©ieblungSform benlt babei unttHllfürtid) an

gleidje Srfdjeinungen im füböftlid)en ^franfreid) unb anbernorts.

Sßir aber, bie mir junäd)ft nidjt rüdtoärts, fonbern bortuärte fdjauen,

»erben bei biefem Stnblid an bie tounbertidjen, ard)aiftifd)cn 33auten

ber 93urgbauern im Sorben ber ©uinealüfte erinnert, an bie „unter*

irbifdjen" bunften ©äuge ber 33obobörfer, an bie in OölIigeS

©untel gefüllten Untergefdjoffe ber ©fotageljöfte in üftorbtogo.

Unb ber nädjfte 9?aftpla&, ber unS bie 9?ad)t über bergen follte,

bradjte unS eine @rfd)einung, bie nod) Oicl energifd)er auf bie ©tamm»
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fcermanbtfdjaft foldjer ©ubanfuttur mit ber am 9?orbranbe ber

(Samara tjinmeifr. 2lu§ bem §äufergemirr ragt Ijter ein täerftödiger

ÜEurm auf. Sr ift nidjt benimmt, ben 9)cenfd)en SBofmung §u bieten,

fonbern ift ein 25orrat§f.beid)er. (Sine tjübfdE) gefcrmipe %üx mit

Ijölsernem ©cfjlofj ift eingelaffen. £>er £urm begrüßte micb, mie

ein alter 33elannter be§ ©üben§. S3i§ gu ber gorm be§ ©d)IüffeB

ftimmt er mit feinen Sbigonen im ©uban nod) überein. SSerbecfte

©änge unb 9iäume unb biefe ©beidjertürme $ufammengefd)moIäen

riefen, mie mir miffen, bort ben SBurgbau in§ £eben.

©o mie in biefen djarafteriftifdjen ©onbererfd)einungen unb

2Befen§5ügen Ijerrfd)t aber aud) in allen anberen 2Irdjitefturetementen

tlebereinftimmung ber Sfterfmale im ©üben mie im Sorben ber

©aljara. $eber Suftjiegel ber 33ammanabauten fönnte in ©ouffen

ober 33i§fra geformt fein; bie eigenartige £>edentagerung 2)jenne3

fanb idj in einem SEorgebäube Outeb S)j|eltal§ mieber; unb bie

gange Einlage be§ DafenfjaufeS mit tragenben dauern, ftüfcenben

©äulen unb Qmtotubien ift ein SDcittelbing jmifdjen bem (mer fann

fagen, t»on mo übernommenen) ftoäteren §aufe ber Siömer einerfeit§

unb bem 9D?abugu, bem alten ^alaftbau ber ©ubanfürften anberfeit§.

©o liegt in ber 30titte eines bon ©übeuroba bi§ nad) SBeftafrifa

au§gebeljnten ©ebieteä ba$ alte Ouelfmaterial nod) greifbar zutage,

ein SRaterial, baä un3 aU 9JcitteIfd)id)t gelten fann §mifd)en bem,

ma§ in ©urotoa unter bem 2Bect)fe[ ber gettftürme längft meggefbütt

mürbe, unb bem, toa§ eine bernegerte 9Jcenfd)f)e it in bie Proteen

fd)teö.bte, barmt e§ bort, fonferoatio nad)gear)mt, berfteinert unb

bermudjert, ein ftit* unb fonftruftion§f<fjmad)e§ 2)afein frifte.

SHaffifdjc geugen, altrömifdje, au§ Slfrifa ftammenbe SCJcofaifen im
Sonboner Sühtfeum bemeifen aber, ba$ ba§ Slltertum in biefem

eurafrifanifcfjen Shtlturftoeidjer gleidje formen aufmie§.

©er bei meitem groftartigfte unb imbofantefte (Sinbrud, ber

un3 alle gleichartig unb gleichzeitig badfte, marb un§ suteil nad)

unferer 2Infunft in Ouleb ©jettal. 2Bir maren bor ben Sloren

ber ©tabt abgeftiegen, Ratten bie Bereitung eine)3 2lbenbeffen§ be=

fbrodjen unb nun nod) ßeit genug, jmed3 einer erften 93efid)tigung

einen furjen ©ang in bie ©tabt ju unterneljmen. Sie ©onne mar
bem Untergang nalje; bie legten bolten Siddmetten beleuchteten

unfere ©trage, bi§ mir ben großen SKarftbla^ erreid)ten. £>urd)

ein £orgebäube betraten mir iljn, unb ber Stnbtid, ber ftdt) un§
überrafd)enb bot, erfüllte midj mit feierlichem ©taunen. Qn ben

einfadjften gormen umgaben bie nur an einer ©teile gebrochenen.



390 ©reiunbjtoanjiflfteS Änpitcl.

gaffabenreifyen, gefügt au§ Weifjgeftridjenen Suftjiegetn, ben $ßta£,

auf bent bie Würbigen ©eftalten ber ©tabtbäter unb frember SÜauf-

teute, in fjelte, watlenbe SBottmäntel gefüllt, auf unb ab wanbetten.

£>a§ fettere ßidjt fdjieb. ü£ief biolett Wölbte fid) ba§ ^immelSjelt

empor, unb nun ragten bie fyetlen ginnentrönungen ber Qfaffaben*

ftädjen grajiöS in bie farbige Ü)unfelt)eit. gumat bie 2Kofdjee mit

ifjrem Ijoljen, fpi&en Minarett unb ifjrem gimienfrattä über langer

gaffabenbatjn trat Ieud)tenb Ijerbor, fo bafj un§ biefe gormenreinljeit

unb ©infadfirjeit unwillfürtid) eine gro&e 2ter)nücf)Eeit mit jenem

^Sta&e aufbrängte, auf bem früher ber alte, jetjt ber neue, be»

rüljmtefte ßampanile Italiens aufwädjft.

©iefe einfache gormenreinfjeit fjatte ettna§ ungemein ^arfenbeg.

2öir benu&ten jefae freie ©tunbe unferes. Slufentfjatteä in Duleb

®jettal, um un§ an ib,r gu erfreuen, unb befonber§ bie SBirfungi

im 3>ämmerlid)te Wirb niemanb, bem ber Slnblid bergönnt mar,

fo teitfjt bergeffen. £>ie räumliche Gruppierung biefer gaffaben*

reiben entfprid)t bem. bem ganzen ©tif* unb SBauwefen entwadjfenen

3taumgebot; bie Krönung ber gaffaben a& er ift bie mir befannt

geworbene jierlidje 2tu§geftaltung ber Setjmäiegetgruppierung, Wie

wir fie einfacher, aber im ©tu gleichartig, aucb, anberweitig gwifdjen

©iwa unb 9JJaroffo nadjweifen tonnen. £)ie ©benmäfjigfeit unb

©djöntjeit, bie wir tjier nod) ermatten fafjen, ift alfo nid)t§ at§.

ein 9?eft borltaffifdjer Shilturbilbungen biefer Sänber. ©o ober

Äf)nlid) waren bemnad) WoI)t aud) bie $tä£e üor ben SönigSljöfen

eine§ SDJaffiniffa unb in ben ©täbten eine§ $uba.

Unb bie entfernten Sftadjfommen au§ fo ebtem ©tamme lernte

id) unten in ben ©täbten ber fogenannten „ftegerfjerrfdjer" am
9Uger Eennen. ©ar mandje§ äfmtidje 91rd)itefturbilb au§ jenem

©üben Ijat fid) mir ja eingeprägt. 2tber wäljrenb e§ bort unten

bod) immer mieber al§ lanbfremb unb al§ ebler ©aft neben bem
fleintidjen, oulgären 9iunbf)üttengel)öft anmutet, gewinnt man in

biefem üftorbtanbe unbebingt ba§ ©efüljl ber Sufammengetjörigfeit

bon 33oben, 23au, 2Äenfd)en unb Shilturmilieu.

2113 id} anbern XageS in altgewohnter Söeife mit einigen alten

Ferren plauberte — ber ©oljn be§ $ird)enfürften be3 Orte§ blatte

un§ mit (Einführung in bie Sttfofdjee unb burd) freunblidje Bewirtung

mit ben maggebenben greifen in 93erüb,rung gebrad)t — ba famen

wir aud) auf 93ebötferung3gefd)id)te, auf Seben§gewotjnl)eiten unb1

9taffengruppierung in ben umtiegenben Oafengebieten ju fpredjen.

£>a Würbe mir berid)tet, bafj befonber§ in füblidjer 5ftid)tung nod)
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eine gang reinliche ©onberung gmiftfien nomabifierenben, rein»

blutigen, gelleren £errenftämmen nnb jmiftfjen bnnfeltjäutigen,

anfäffigen §örigen, Stcferbauern unb Qnbuftrietten, aufrechterhalten

mürbe. SMefe porigen mürben §aratin genannt, bie fjetteren,

fyerrfdjenben, nomabifierenben Serber aber §orr ober §arr. 2lt§

itf) bie$ SBort „§orr" ober „£arr" Ijörte, ba 30g bor meinen Slugen

bie ©tfjar ber alten §elbenfämbfer ber ©aljet unb be§ ©uban bor»

bei; ba muftte tdt) ber ritterlichen §errenfafte gebenlen, bie auf

ben Stauten „§orro" fjörte. Sie §orro be§ ©uban ftammen ab

üon ben §orr ber ©aljara, unb bie üermanbten Benennungen für

„§err" unb 9Jcenftf) reichen bom SCßittelmeer in ftätfjenmäfjiger SSer»

breitung bi§ ju ben Söeftfuftentänbern 2tfrifa§. 3fn biefen finb fie nocf>

gerftreut bei einzelnen (Stämmen in infularer Verbreitung erhalten,

fo bei ben SJhtntfdji am 33enue, ben 93ongo unb ©anbe im -Kil-

Ubangv©tf)eibegebiet, ben Satefe am Songo; — man fiefjt, lauter

©tämme, bie burtf) tortoerlidje ©igenart unb friegeriftfjen ©inn unter

ben bunflen 8anbe§genoffen auffallen. (Sin SSilb ber SBetlenfreifungen

um bie attantifäje £otf)burg! —

D D

gaft nod) einbrutf§reitf)er gefragtere fitf) bie streite Steife, bie un3
mit bem SThöuS ber alten ©ebirg3bemol)ner unb ber Kultur be§ ©üb*
atla§ befannt machen fottte. (Sin mürbiger ©djerif, ber alz foltfjer

ftarfen Stnteil an ber 33tut3bermanbtfd)aft be§ sßrotoljeten beanfbrud)te,

marb als Wiener unb güljrer angemorben unb eine 9ln§afi,t SSJcaultiere

jum leiten unb gum ©etoätftran§öort gemietet, ©ine» ÜEageg marb bie

9?atfjritf)t üon unferem Slufbrutf) in bie 93erge gefanbt, unb am
anbern borgen trabten mir erft bie große ©trage natf) ©ibi DEba
Ijin, bogen bann aber natf) Sftorboften ab, um über >Drauf) bem Dueb
ei Slbiob sujureiten. Unfer Qiel mar ba§ £erj be§ Slure§, unfer

erfteS Stadjttager in 2D?otf)ounecf).

£a§ SanbfdjaftSbilb mar ungemein djarafterooll: ftarre, felfige

Oebe. 9?ur an ben Sßafferläufen f)ie unb ba ^ßaimenoafen, bereu

©eljöfte unb S3emor)ner einen gleitfj ärmiitfjen (Sinbrudf matfjten.

3Son oeiben ©eiten rücften bie ©ebirg§fatten näljer Ijeran. £ebenbiget

marb aber ba§ 33üb erft am SRatfjmittag, hei ber Slmtcüjerung an ba§
in reichen *ßaImenfd)mucE gefüllte SÜJcotfjoumetfj, ba§ auf beiben ©eiten

be§ f)ier au§ ber ©tf)Iutf)t Ijerau§tretenben gluffe§ am gufje be%

faxten ©ebirg§ftocfe§ fitf) auSTbreitet. §ier begann ba§ rege Seben
be§ @tfjaujalönbe§ un§ ju umfangen, ©ier fam un§ ber ®alifa, ber
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©tellbertreter unb Sruber beS ®aib§, in altem ^runfgemanbe ent=

gegen, ba§ fo ganj merEmürbig bon bem einfachen, groben SBoltftetb

ber Seüölferung abftadj. §ter melbete fid) ber un§ entgegengefanbte

unb ju unferer Verfügung gefteltte ©ttat)i; t)ier gab e§ lein §anbetn

meljr um Nachtquartier unb £eben§bebürfniffe für äftenfd) unb Xier;

Ijier maren mir ju ©aft bei ber reichen arabifdjen gürftenfamilie,

bie über bie berarmten 33erberbauern fjerrfdjt. (§,§ mar ein munber*

lidjeä ©emifd) öon borneljmer arabifdjer ©efinnung unb ©eftttung

unb berbraudjten, ftittoS bermanbten eurotoäifdjen ^ulturerjeugniffen,

ba§ un§ geboten marb. ©in alte§ eurobäifdjeS 33ett neben einem mert*

bollen, alten arabifdjen SEebbicf); au§geseidmete ©ingeborenen*

bebienung bei einem farifiert»eurobäifd)en SDialjle, bem, „ba mir

£eutfd)e feien", aud) baZ SSier nidjt fehlte. Shtrj, e§ mar ein furiofeS

©bmbofion in einem ftidigen £od)e, bem ber $alifa mit bentbarftem

Ungefdjicf bräfibierte, bi§ blö£tid) eine effeltbolle (Srfdjeinung auftrat.

©raupen Sßferbegetrab.bel, fdjarfeS parieren, herbeilaufen bon

föcenfdjen, turje Äommanborufe !
— 2öir fefjen un§ smifdjen ben

SBadjSferäen fragenb an. — ®a ftabtoern aud) fdjon furje, fürung»

fjafte ©djritte bie enge 5£rebbe tjerauf, unb bann ftet)t oor un§ —
ber ÜMrcrjenbrinj ! Sßirflid), ber Slnblid mar entjüdenb unb in ber

gangen SBudjt fetner SBirfung mie an§ 5Taufenbunbeiner 9iad)t t)er»

aufgegriffen! SKit einem ©djtage mar ber farifierte SInftrid), ben

ba§ alte eurobäifdje SSett, bie fdjäbige eurobäifdie Sßanbberfteibung

ber traurigen S?ofcie eine§ eurobäifd)en gefrmat)le§ gegeben tjatte,

bergeffen. $n imbofanter ©röfje unb morgenlänbifdjer ©d)önf>eit,

gefteibet in feibene, matlenbe ©emänber unb boll ^ugenbfraft unb

SSedljeit breinfdjauenb, ftanb $rins 2lt)meb, ©orm be§ dürften be§

%a\t%, bor un§ unb natmt mit einer ©emanbtljeit, in ber fid) ber

arabifdje 2lbel mit franjöfifdjer £ieben§mürbigfeit toaarte, 33egrüfjung

unb geftleirung in bie §anb.

Sßrin$ Slljmeb fbrubelte. ©ein SBater, ©i 33ou §af§, Ijabe iljn

au§ bem SBabe, in bem er meile, unb in bem idj iljn ja bor einiger

3eit aufgefudjt fjätte, Ijierljer gefanbt, bamit er un3 in feiner 5ßer=

tretung im Sanbe begrüße unb bemirte; er molfe un§ morgen nad>

feiner DJefibenj in Xtout begleiten; mir mürben bort ja ®äfte be§

franjöfifdjen *ßoften§ fein, aber er redjne nad) ben Söünfdjen feine§

SSaterg barauf, un§ einmal in @i 35ou £>af§ Nefibenj begrüßen ju

bürfen. ©ein SJater b,abe fdjon mannen tjot)en 33efud) gehabt, noeb,

nie aber beutfdje gorfc^ungSreifenbe, unb nod) weniger eine beutfdje

5Dame; bemnad) freue er fid) bobbett auf bie ©Ijre ufro. ufm. —
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®a§ glitt fo geläufig fjeroor mie auä bem 3ftunbe eine§ geüiten

©aufeurä. Unb in biefem gatjrhraffer fteuerte ba§ arabifdVfransöfifdje

^ßringlein bie Unterhaltung bi3 tief in bie 9tadjt hinein, unb bann

lodEte er un§ nodj auf ben §of IjinauS, mo er un§ feinen üräd^tigen

©djimmet borfuljrte. ©er §engft fdmubberte mollig ju bent ftrab,=

lenben SKonbe empor, an§ beffen Sidjttreiä aud) mir un§ nur ungern

entfernten, um unfer bumtofigeS Säger aufjufudjen, beffen Üteidjtum

an Ffeinen Semoljnern mir nodb, nidjt einmal ahnten.

©djmerfäftig unb mefjr ober meniger getangmeitt mar unfer

Heiner Zrvüpp am öorigen Sage batjütgegogen. Söietriet fdmetler

pulfierte Sebendtuft unb SBanberfreubigteit am neuen SKorgen! £>er

%xo% fdjmott an. ©er SMifa begleitete un§ nod) über bie erfte

Jpügelfette. Unfer ©djertf tjatte ein eigenes Leittier unb einen be=

bienenben Sameraben Befommen. SSor un§ trottete auf frifdjem

sßferbe ber bunte ©toatji, unb nad) einiger geit fdjlofj fid) un§ ^ßrinj

Slljmeb mit feinen toerfönlidjen ©ienern unb ©olbaten an. !gn

einigen Oafenmeitern, bie mir paffierten, famen ©d)eid)§ unb anbere

SBurbenträger, um un§ ©rüg unb Saffee ju bieten, meiterljtn ritten

Slb/meb unb feine SBegteiter un§ eine gantafia oor, unb fo blieb

ber S£ag reidj an medjfelnben Silbern unb Keinen ©reigniffen,

mäfjrenb bie Sanbfdjaft immer härteren, gebirgigeren SljaraFter

annahm.

3lm [bäten Siadjmittag tauchten benn enbtidj bie dauern unb

ber SKofdjeeturm öon Xlout am £>orijont auf, unb batb barauf

fam un§ ein größerer Steitertrutoö entgegen. $)iefe§ Semiltfommnen

ift eine ber fdjönften afrifanifdien ©itten. 3)er unbefannte ©aft=

geber mirb bem fremben Stnfömmting fogletcfj üertraut. $n biefem

gälte mar e§ ber Seutnant 93tanc, ber mit feiner jungen ©atttn unb
jmei anberen §erren bie Seitung ber (Eingeborenen fyanbtmbte unb
un§ feine Ijübfd) gefdmxüdten SRäume Iieben§mürbig unb gaftfrei jur

SSerfügung ftettte. Sftetjrfadje SBanberung burd) bie ©teinburgen oon

SCfout, gu bem altrömifdjen SBafferbafftn, bann ein SMner, ba$ grau
Sßlanc in gra§iöfer SBeife leitete, unb ein 5meite§, ba§ anbern %aqe§

^ßrinj Slfjmeb un§ ju (gfjren oeranftattete, bübcten Ijaubtfädjtid)

Unfere Untergattung.

©ann mürbe 2lbfdjieb genommen, unb nun begann ber midj*

tigfte Steil unferer Unternehmung: ber gemäcfjlid)e ütalritt im gtufj^

Bett be§ Oueb Saffira. $n bie ©oljte beS etma 7 km breiten £ate§

3ttrifd)en ©jebet ßetfatou unb ©jebel Sttmtar Sfrabbou Ijat ber Oueb
93affira bom Ort S3affira bi§ 90?od)ouned) fein Söett in einer jmifdjen
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100 unb 200 m fdjmanfenben Xiefe eingefügt. ®ie ©ofjtenbreite

biefe§ in bieten SBinbungen fid) fünfcfjtängetnben ©infcfmitteS roedjfelt

bon 80 bi§ 120 m. <Da, mo bie fcfyroffen SBänbe eingeftürgt jinb,

Ijaben fidj ©cfmttfegel im STate gebitbet, auf benen bie ©djauja

Dlibenbäume unb Sattelt) atmen angepflanzt fjaben.

91I§ (Srgängmtg für bie gantafie be§ Sefer§ gebe idj am Sobf

biefe§ 2Berfe§ eine garbenftubie au§ ber 33überreif)e, bie tcf) meinem
Steifebegleiter berbanfe. §ier fiet)t man auf ber Oberfante ber

fdjarf abgefägten £almanb bie ©etäa, bie Bürgen unb ©fceicfyer ber

©cfjauja, angelegt. £>a§ SEejtbtlb am ©cfjtuffe biefe§ $aöitet§ geigt

fernerhin auf einem @cfmttf)üget an einer SBinbung be§ %ale§ ben

8Iu§täufer einer ©dEjauja^ntoffangung. 2tn bie obere Qfetäfante ge*

Hebt, finb fjier einige 23auerngef)öfte gerabe nocf) gu feljen. 2Ba§

teiber auf feinem 93itbe recljt gu erfennen ift, meit bie fümmerlicfjen

9tefte attentfjatben eingeftürgt unb fdjlecbt ermatten waren, ba§ finb

bie in bie Salmanb eingemeißelten SkmäfferungSfanäte, bie in atter

Seit bon bieten ©teilen be§ Flußbettes au§ baZ notmenbige 9}aß

auf alte Sßorfbrünge unb ©dmttfeget führten, benn borbem mürbe
jebe ®rume ©rbe bor allen ©ingen für ben Dtibenbau au§genü£t.

Sfhix berfjältniSmäßig fdjmatfje tiefte öon Anpflanzungen, aber eine

llngaf)! öon ®anattrümmern bemeifen gur ©enüge, ba$ bie lieber*

lieferung ber ©ingeborenen auf 2Bar)rfjeit beruht: in atter 3eü fott

ba§ gange 23affiratat eine faft ununterbrochene ®ette btüljenber unb

frucfjtreidjer Dlibentoftangungen bargeftellt tjaben. „ftn biefer atten

3eit luaren mir ©djauja reicb/', fagen fie.

§ier nun mit! td> ba§ ^agit gießen, ba§ fid) auf ber Saffirareife

au§ meinen ^Beobachtungen unb (Srfunbungen für bie fulturgefdjidjt»

tidje ^Beurteilung biefer Sänber ergab. Sftidjt nur bie überreichen

Dtefte bon Kanälen unb bie meit au§gebefmten Ruinen bon fünft*

Doli burdjgefüf)rren £erraffenbauten belegen bie 2öaf)rt)eit ber $8e=

fjaitbtung bon früherer Sßoiitfjabenfieit, intenfiber 2tcferfultur unb

reidjer SBefiebelung be§ 2lure§. Sin bielen ©teilen ftößt man auf

alte ©teingräber, beren bann oft §unberte nebeneinanber liegen.

©ie finb anfdjeinenb alle bon Arabern, bie nad) perlen unb ©djäfcen

aller Slrt fudjten, beraubt; ifjre gange gorm unb bie SBermanbt*

fdjaft mit anberen, teidjter gu batierenben ©räbern in anberen

©egenben begeugen, ba% fie borrömifd) finb. ©o geigen biefe 5Eat»

fachen, mag fdjon anbere Ueberlegungen unb Ueberlieferungen mafjr*

fdjeinlid» gemacht fjaben, ba% baä 9lure§ fct)on eine reidje, fleißige,

blantagenbauenbe SBeböIferung trug, al§ bie römifdje ^errfdjaft unb
bie britte Segion I)ier ifjren ©ingug fjietten.
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2Bir miffen Ijeute aus ütefen Belegen, ba$ bie SRömer gtängenbe

®olonifatoren maren, unb als foldfje Jjaben fte eS aurf) fefjr mof)t

tierftanben, ein inniges gufantmenleben mit ben ©djauja gu er=

reidjen. Oben in £fout ift nod) Ijeute ein mädjtigeS, teidjartigeS

SBafferreferboir bie SBofjttat ber Drtfdjaft, baS aus römifdjer Qni=

tiatibe entftanben [ein muß, tüte bte bortigen edjt römifdjen Ouabern

betneifen. Sßenige fmnbert 90?eter fübtid) berfelben Ortfdjaft falj id)

33aurefte römifdjer Bitten, bergteidjen fotdje auf bem §auötf)ügel

öon Baniam; unb Seutnant Sfanc berichtete mir üon fer)r toofjt»

erhaltenen Xrümmern römifdjer Sauart, bie am ©jebet Sigmar

®rabbou umgft gefunben mürben, gragt man bie ©ingeborenen nad)

bem tarnen ber Erbauer biefer SBerfe, fo antworten fie: ,/DaS

maren bie 9htama" («Singular Sturm), b. t). bie Dtömer.

Stber nod) auS einem anberen ^tngeidjen fann man erfennen/

mie gefdiidt bie alten SMonifatoren eS üerftanben, biefen Einge^

borenen iljre SürgergugetjörigMt gum 9ieid)e ber einigen ©tabt

gefühlsmäßig beizubringen. 91IS „mitbe Urberootjuer" beS StureS

gießen bie Eingeborenen im ©egenfat^ gur fjerrfdjenben arabifdjen

gamifie ©djauja. <&{<$) fetbft aber nennen fie in ben Saffira*£)rr>

fdjaften — 9hiama, b. t). 3tömer. £)aS ift ein eigentümtid)e§ ©toiet

ber ShtiturtoeHen. £)aS alte Sftom, bie §eimatftabt ber brüten Segion,

ift fdjon über 1000 $ar)re ein Trümmerhaufen, auS bem baS 3Jtittet=

alter unb bie üfteugeit je eine neue Stute trieben, ©er Heine, melt*

entlegene, fremben Stutodjtljonen aufgepfropfte Slbfeger ber SBelt*

ftabt beS 2tttertum§, ber feitbem gang unbeachtet ber arabifdjen

SluSfaugefunft gum Opfer fiel, beffen bielleidjt uralte Shitturi'raft

oon biefen egoifrifdjen Stäubern bis gur abfterbenben SBertümmerung
tierbraud}t mürbe — biefeS unglüdtidje 2BinfeIpftängd)en trägt bant>

bar nod) immer ben -Kamen ber norbifdjen Sofoniften, bie iljm

öorbem baS frembartige Bürgerrecht bertietjen.

©ie nennen fid) Dtuama gteid) 9?ömer. 2Benn mein Sftauttier

burd) bie feid)te gtut beS Dueb Saffira gttufdjen ben Ijodjftrebenben

SBänben, borbei an fümmertidjeu heften beS alten $fantagenretd)=

rumS, tief unter ben SDcauent ber am getSranbe fdjroebenben Serben
bürgen Ijintrottete, mußte id) unttnttfürtid) über baS ©djidfal ber

Sötfer unb Bölfernamen nad)benfen. ®aS ^ntereffante ift nidjt nur
bie eminente ErimterungSgär)igfeit, mit ber bie Eingeborenen an

biefem Tanten ber 3tömer — für ben fie bocf) feinerlei fonftige

Ijiftorifdje Stntnübfung metjr befi&en — Rängen, inbem bie Otuama
als ftäbtegrünbenbe Könige in Xotga, Ouleb ©jellal unb anberen
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£>rtfd)aften I)eute nod) gerühmt toerben, inbem ba§ ©rab be§ $uba,

her mäd)tigfte £umutu§ be§ Slfrica minor, af§ $bour=er4Rumia be-

nannt roirb. 3für o e" au§ bem <Suban tommenben gor[cfjer ift mit

biefem Stömernamen nod) eine anbete @rfd)einung oerbunben.

$m Sttittelatter [anbte ber $aifer 2Karoffo§ ein §eer gegen

ba§ ®atferreid) <Songai; ba§ eroberte Simbuftu unb breitete fid)

über bie Sänber tängS beiber ©d)enfel be§ ÜJiigerbogenS au§. 5)ie

9?ad)tommen ber fo bem @uban ern>ad)fenen neuen Ferren au§

maroffanifd)em SBerberurfbrung führen im @uban fjeute nod) ben

üftamen 9?uma unb 8lrama. ^einrieb, SSartb, I)at am Wiger bem ür=

ftorung tiefet 9?amen§ nad)gef.pürt unb fam §u ber Ueberfe^ung:

,/Sd)arffd)ü{5en". Wlix fetbft marb biefer <Sinn öon ©ongai, 2lrabern

unb Slrama beftritten, otjne ba$ id) einen befferen Gsrfa^ bafür auf*

jutreiben üermotfjte, bi§ id) f»ier in 33affira Ijörte, mit roeldjer

gäfjigfeit bie einft öon Römern beb,errfd)ten ©ebirg^betnotmer fid)

tjeute fetbft nod) at§ 9?uma, al§ tömifdje Bürger be;$eid)nen. —
®a§ alte 9Jom t>erfd)manb, aber eine frembe 9?affe trug lange nad)

feinem Slobe feinen tarnen burd) bie (Saljara, roeit tjinab in bie

Sftegerlänber. Sie tetjrreid) ift bie§ Seifpiel für jebe tarnen:

forfd)ung.

Slber minbeften§ ebenfo n>id)tig tvie fofdje Beobachtungen, bie

bor altem metb,obifd)en SBert befi^en, mürbe mir ber Gnnblicf in

bie ard)iteftonifd)en Eigenarten ber SBaffira. ®urd) bie SInlage

alter biefer 33aulid)feiten, Junta! ber ©üeid)erburgen, ging ein au§=

geftorod)enet 3ug: 2tu§nu£ung aller geogratof)ifd)en (Sigentümlid)»

feiten be§ ©elänbe§, um mögtid)fte Unäugänglid)feit ju erreichen.

2)aJ3 hierfür bie fteit auffteigenben, balb läng§, balb quer gehaltenen

©anbfteinmänbe f)intängtid)e ©elegeütjeit boten, ift öerftänblid). ©er

Grinbrucf, ben biefe ©iebtungSbitber machten, mar genau berfelbe,

ben id) feinerjeit fübtid) 2/imbuftu bei SBanbiagara unb an ber be»

rühmten „galaife" geluann. $n oer £<** ftimmte ber Sauftil ber

Shtanta im Saffira unb ber ber älteren 3lrama (unb roie bie £ommo=
§abe fonft tjeijgen mögen) im ©ebiete ber gtomburiberge hiZ in bie

Heinften 3uSe überein, unb fomit finb mir mieber bei bem gleichen

(£rgebni3 angetangt, ba§ id) wenige 2Bod)en juöor bei bem ©tubium
ber Oafenard)iteftur gemann. ®oJ3 mand)ertei r)ier nod) erhaltener

<3itte, %. 35. bie Stntuenbung üon ©triefteitern, bie Stntage Hon ©rä-

htxn ufm., bie t>ernnfd)teren @rfd)einungen be§ ©üben§ üerftänb-

tid)er mad)ten, t>erftet)t fid) toon fetbft.

Sin ffeine§ 33eifpiel tüid)ttger Strt geigte mir, bafc umgefeljrt
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im ©üben bod) mandjeä Kulturgut norbifdjer 33erroanbtfd)aft nod)

Doli ermatten ift, ba§ b,iet btm ©türm ber Straberinbafion erlegen ift.

2Bir brei SBanberfameraben Ratten im £)Itbenroälbd)en bon Siufi,

am gufje ber gel§roanb unb nalje bem plätfdjernben 93ad)e unfer

Sager Belogen unb oor ben gelten ba3 Wab,l berseljrt, ba§ ber un§
freunblidjft mitgegebene Sfrxf) be§ SanbeSfürften bereitet Ijatte. $d>

plauberte mit ben Seuten nod) über bieZ unb ba§. ©er 39?onb ftieg

langfam unb ftrafjlenb über ber geBroanb auf, oben im ©djauja*

meüer fd)Iug nur bann unb mann ein §unb an — fonft lagerte über

gelten, Sagerfeuer unb glufjbett fdjroeigenbe 9?ad)t. ©a fagte unfer

©ctjertf : „grüner bliefen bie (Singeborenen um biefe ©tunbe fidE»

iljre $ftad)ridjten ju." ©ann fam langfam ljerau§, bafj bie ©djauja

früher eine ©ignatpfeife (23oof, ^ßtural Soldt) ju ffrieten geroufjt

Ratten, auf ber fie ficfj febe $ftad)ridjt jublafen tonnten. SIber bie

Slraber Ratten e§ unterfagt. §eute gäbe e§ nur nod) ein nidjt einmal

au§ §otj fonbern nur au§ einem ©djafljorn befteljenbeg fdD)Iecrjte§

(Sjemptar biefer pfeife in SÖJoIjouned) unb einen 9Jiann, ber einiges»

roenige bamit gu fagen üerftelje. grüfycr f
e i ba§ eine grofje ©adje

gemefen.

©er le&te Ifteft ber glötenfpradje im 2ttta§, am iJforbranbe ber

©aljara! Itnb im ©üben? 2tt§ mir bieUforbgrenje 5Eogo§ überfd)ritten,

bliefen bie 2ttoba bem Hauptmann Lettin genaue Shinbe über unfere

Slnnä^erung ju. 2IIte Surgbauern bom 93obofd)Iage befyerrfdjen nod),

biefe attattantifdje Sunft. ©ie 93erberbrüber ber Sanatifdjen £mfeln,

bie ©uandjen, übten fie bi§ ju iljrem Untergange emfig, unb bi3

nad) Samerun tonnen mir bie 9?efte foldjer (Sefd)idlid)feit nadj=>

meifen. ©ort unten getjt bie SCelegrapIjie per $fiff in bie 3£elegrapf)ie

per SrommeIfd)tag über. — Stber roäljrenb bei ben berfprengten

©tämmen nafje ber 2Befttüfte foldje ©pradje nod) roofjterfyalten ift,

oermodjten bie ©djauja in unferem gelttager am 3?orbranbe ber

©aljara nur nod) bie (Srinnerung an ben SSerluft einftigen SMtur*

befifceS ju bieten, ©er arabifdje 2öad)tpoften, ber im 9ftonbfd)ein

am glufjufer auf unb ab fd)ritt, roarb mir geroiffermafjeu ju einem

SSertreter biefer gerftörung.

©a§ mar bie Ie|te mefentlid)e SBeleljrung, bie id) bei ben Stuama
be§ SBaffira im 2ture§ einljeimfte.

SBieber roenige SBodjen fpäter fauften roir im fdjnaubenben 2tuto=

mobil burd) ba§ Sftebjorbatat im franjöfifd)en Sunefien auf bie

alte 9?ömerftabt ©uga gu; bann glitten mir im ftampfenben (Sifen=
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bo^nsuge nad) ber einft fo ^eiligen Slraberftabt Sairuan, unb enblid)

pilgerten roir über bie 2/rümmerftätte ber afrifanifdjen -UJetrobole

pf)önisifd)en tlrffjrungä. Unb auf ©cbritt unb Xritt fiel ber SBUcf

auf alte Sesiefyungen unb Serbinbungen jnrifcfyen bent alten unb

bem neuen Kulturgut. 3Me Drnamentif, bie im ©üben fid) bi§ gu

ben Safuba in ben §entrarafrifani)d)en 2Balb geflüchtet Ijat, roar

Ijier roofiterfjalten in ber Serberfcrmifcerei am i§Iamitifd)en mittel»

alterlidjen Setftufyl §u S^airuan. ©er gleidje SBebftuljt, an bem in

Nigeria bie fdjtüarje Same ifjre ^ßtüfcbftoffe fdjafft, ffapüert in ben

§interl)öfen unb im üftomabentager bor ben Xoren ber mobernen

©täbte. Stuf ben alten pfjönijifdjen unb fartfjagifdjen Xon= unb

5£otemna§fen fefjen mir bie gleidjen 5Eätonnerung§narben, bie bie

heutigen ©ubaner aU Qeityen ifyrer SRaffen* unb ©tammesäuge*
Ijörigfeit tragen. 9Iuf tibtyfdjen ©rabfteinen finb bie gleichen ftym*

bolifdjen Sftarfen eingefcfmitten, bie roir roeit im ©üben fanben,

oljne bafür ben ©d)Iüffet gu erfunben. 2113 ganj feine gäben gittern

fyeute nod), roie burdjfidjtiger Slftroeiberfommer, burd) bie Suft

9ft>rbafrifa§ bie 9?efte jene» ©ett>ebe§, ba§ im Slltertum am SBebfturd

ber SMturgefdjidjte über 2tt(anti§ geroirft, unb ba§ bann im Wlitteh

alter gerftört mürbe. @§ bebarf nur ber geit unb einer funbigen

§anb, um fie ju fammeln unb fie roieber jum lebenbigen Silbe 511=

fammenjulegen.

91tlanti§ ift nidjt met)r. $)ie ©turjmelien ber SBeltgef d)id)te fyaben

bh ehernen Sttauerginnen unb fjeiligen ©ötterbitber eingeriffen unb

umgeftürgt, Ijaben mit ber Sßudjt ifjrer fdjäumenben SMmme bie

Xrümmer fortgeriffen unb nad> ben fernen ©übtänbern gefoult. —
©idjer, man roirb bie gunbamente nod) an Drt unb ©teile finben>

benn Dolmen unb bie SBurjeln tieferer menfdjtidjer Kultur Ijaften

fefter am ©rbboben, oiel fefter, at§ ber jagenbe SOlenfd) ju fjoffen

roagt!

3Iu§ bem 28efen biefer gunbamente roirb man bie einfügen S3au=

tjerren unb ©djöpfer unb bie @efd)id)te itjrer ^erfunft ernennen

lernen.

SKenn man aber bie zertrümmerte $rad)t unb ba§ SBefen ber Surgen

$ofeibon§ in 2Ittanti§ rennen lernen roül, roirb man ben ©Urningen

ber Sötferroanberungen unb SSölterftrömungen folgen muffen, bie

bie ergaben fdjönen SBerfe roeit nad) bem ©üben, in bie lüften*

länber be§ großen 3Jfeere§ trugen, roo fie tjeute nod) au§ bem fanbigen

Seljm be§ 9?egerleben3 aufragen, — jerfdrtagene krümmer, beren
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Keine Sfteifeßegfeiter im Oueb*SBaffira be§ äureS grüfjüng 1910.

einzelne Srudjftücfe aber burtf) funbige §anb ttneber $ufammen-

gefügt werben tonnen, fo ba% ber galtenttmrf über feinen ©liebern

unb ba§ 9flienenföiel ebfer ©ötterfproffen neu erftetjen !ann.

Unb ju foldjer Strbeit breche id) hüeber auf; id) ttranbere weiter

auf bem Sßege natf) 2tttanti§!
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21.

3lbberr£>aman ©abi 200, 203.

2(bberrt)aman ben 2lbbatlaf| beit Qmran
ben 2ltnir (gS-fabi 301.

Stbbulai Saramba 237, 239, 244, 246.

Slbeofuba 349.

Süximaua 364.

«bjare 362, 371.

«ällmteb, $rinj 392, 393.

9tju (Manatus Vogeiii) 181.

Simimatifation 28, 29.

Sltyaffo 383.

Sita (Saä>) 129, 130.

Algier 287.

Stlibt (Ort) 350, 363.

Slllei ©angu (Sarbe) 220, 223, 221, 230,

232, 237.

ß'Stnetuanb 140—148.

SUmami (©amori) 82, 98.

5>(mp[)ere§ 4.

Stnaao 350, 363.

Anciens tirailleurs 86.

aiuberjen 95.

Slntennengrijf 12.

Araber 222, 223, 394, 395, 396, 397.

Struma (9iuma) 203, 396.

Slrama ©ori 203.

Slrbeit uub (Sräieljung ber 9?eger 55—58.

Slrdjinarb 174.

Slfduinti 345, 354, 357.

SBfin 201.

9lSfia»9JJol)ammeb 301.

2ltafora»Serge 348, 353, 359.

Sltafyame 350, 351, 352, 383.

Sltalanteit, 2ttaranten 9.

SltlantiS, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14,

398, 399.

9ltla3, ©o$n $oi'eibon§, 4, 8.

Sltla», ©ebtrge 386.

2ture§ 388, 391, 394—397.

3(utodjtl)on 4.

3ljaeä 4.

23.

Safilo 379.

Safulcbe 167, 247.

Sagu 350, 363, 382.

Safer 19, 20, 24.

Salanbugn 75.

Satangfa 363.

»altetifcbfoR 369, 374, 378.

Satinn=9caba 320.

Samalo 21, 25, 26—30, 41, 42, 46,

49, 51—63, 71, 95, 106, 112, 117,

123, 127, 149, 150, 151, 156, 158,

160—166, 188, 226, 231, 237, 295,

309, 326.

Sambara 259.

Sambuf 244, 247, 252.

Satnma (Kaiman) 72, 73, 75.

Sammana 31, 40, 47, 51, 99, 161, 190,

196, 238.

Samntauaftil 283.

Sau 292, 305, 307.

Sanamba 47.

Sanamjuüa 81.

Sananforro 290.

Sanbiagara 167, 218, 236—239, 242,

250, 251, 278, 283, 286, 294, 306,

307, 309, 396.

Sani (g(uß) 178, 192, 21S.

Saniam 395.

Sanieli 340, 341, 360, 369.

Sanfaffi 241, 251, 282, 283, 285—287.

Saobab 289, 290, 291 (als 3eugen alter

©tabtantagen), 292 (als Sotenfdjretn),

293, 300, 308, 315.

26
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Sarttj, §einricf> 9, 194, 195, 200, 213,

214, 343, 396.

Sarungu 298.

»afdji 44, 45.

Saffari 285, 295, 340, 341, 346, 352,

359, 368, 369, 373, 374.

Saffariten 258, 274, 347, 351, 359, 360,

370, 375, 376, 377 (Siebeäteben), 378.

Saffira 393; f.
&ueb SSoffira.

Saffonge 260.

Safrian 11.

Satefe 391.

Seamte, beutfdje unb franäöfifdje, £e<=

benSfüljrung 336—337.

Seeta 106, 109, 111, 113, 114, 121,

122, 134, 135, 148, 149.

Setebugu 31, 32—49, 51, 74, 104, 161,

164, 177.

Senbete.iKaba 317, 320.

Sentit 11, 12, 301, 349.

Senue (©djtt>ertgriffe) 12, 391.

Serber 203, 258, 347, 350, 364, 391,

392, 396.

Sere 328.

Setnljatb 388.

Sefcfjneibunggfeft 67, 68, 71.

SeroäfferungSfanäfe ber ©djauja 394.

Siagpabe 341.

Sibola*8o (fagenljafter gtufj bei 9<Ha*

ntina) 170.

Stba (Unteroffijier) 380, 385.

Sibjafc (Sjie) 346.

Singer 69, 98, 100, 101.

SiSfra 388, 389.

Siffanbugtt 97, 98, 99, 100, 101, 102,

226.

Siton 170, 290.

Statte (Seurnant) 393, 395.

Sobo 165, 296, 309, 348, 362, 369,

388, 397.

Sobo ®iutaffu 321.

Sogba ©fjan 183.

Sogola, f. Soota.

Sogtt (3Raftt)of) 335, 338.

Soloti (Satf)) 242, 250.

Soma 340.

Sonbutu 227.

Songo 391.

Soola (Sogola) 106, 109, 110—112, 114,

116, 120, 121, 122, 127, 141, 143,

148, 149, 156, 161.

Sool (Signalpfeife ber ©djauja) 397.

SoraffuSpatmen 332.

Sore 173.

Soreani (Sad)) 109.

Sornier ©ort in Simbnftu) 194, 204.

Sorro 347.

Soffo 75, 81, 187, 188, 192, 225, 258,

259, 371.

Sourgeoiä 95.

Sreema (2Borof) 317, 318, 319, 321, 324,

325, 377, 385.

Srema 2)ete6a 231.

Sr6tii6, QuleS 166.

Srotfrudjtbciume 35.

Sronje 10, 11.

SronjeguB bei ben 9Ho[Jt 301.

Suba Sraore ((Sapita) 94, 163, 104,

325.

Subafibe 374.

Sitguni 150, 163.

Sut[i«Sutfena 314.

Surbam 278.

Surgenbau in SLogo 371/72.

Sitfdjongo 12.

Suffangfi 330, 346.

Suffaimgu (©effebugu) 135, 138, 139.

<£.

(Sailtil, Sffene 213.

Sarrier, ^ommanbant öon Sßagabugu

308, 321, 322.

Eljarlctoitle 231.

(Sfjäteau ©anäfouci,
f. ©au§fouci.

eioäcl, ©outierneur 165, 166, 304.

5.

©abafoutn (®agafount) 331, 332.

Sngomba 344, 346, 347, 348, 349, 352,

356, 357, 369.

£af)ome 352, 359, 363, 364, 373, 374,

381, 383.

£nta 16, 17/18, 19, 23, 290.

£anamba=£o, f. StboIa=$o.

Sanbanbo 126—129, 137.

Xapang 334, 335, 338.
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£)ebi 46, 46.

£e6o*@ee 177, 192.

Selage 236.

£cteftr6e 236.

£cnii«$Djenna 347.

3>e3fclagne3 166, 184, 193, 240, 241,

271, 285, 286, 287.

3Mä 199, 202, 227, 228.

5Dia (<Sa), Stynaftie in ©ongai 202,

347.

Stabaftämme 346, 347, 348, 351, 352,

354, 359.

Siafarrabe 178, 185.

SMalaforro 290.

©iatti 51, 52, 92, 101, 263.

EtattKwa 83.

£iant (<3t. 5ßaut SRitier) 109, 114, 125,

129, 135, 137, 139.

Siaora 226.

©iarra (©ebdmbunb) 189, 190, 358.

£iabrebe3 4.

SMaffa (grüß) 105.

£iabarra 164.

£ifaIIe*2offo 346.

SMfoma 48.

Singelbeto. & SBerreä 312.

3MngiraI*33eer (2Kofd)ee in Simbutfu)

196, 198, 213.

SMobor 9, 13, 221.

Stoma 39.

£jabajä (SBegelagerer) 99.

Sjattaforro 69.

®jaI[«Ba (§aubtftrom be§ 9Jtger) 178.

Sjebel Stttjntat Shrabbou 393, 395.

Siebet Bettatou 393.

®jegu 207.

£jegu=tu 207.

Sjemma (Sjema, ©etnma, SEjemma,

©emtna) 278, 288, 289, 291, 292, 294,

300, 316, 352.

Sjemte 178, 185, 200, 201, 203, 219,

220, 230, 271, 272, 275, 278, 280,

300, 389.

SJereboni 339.

Sjerma 344.

Sjerrabugu 99.

Sjie 346.

Sjotof 22.

Sjoffe Sraore 42, 43.

Sjutta (Kaufmann) 36, 111.

®ogo 251—265, 273, 280.

Sotmen 1, 13, 144, 193.

©ottnenfetber 329.

®oto (SBier) 68.

bon ©oering, gaubtmann 368, 378, 383.

Souffen, Dafe 388, 389.

®rauf) 391.

®uafa (@cf)tff) 15.

Suga 397.

Subome 340.

®ugu*S>afirt 190.

£>ugiinuta 69.

Sugutigi (Ort§fdE)uIäe) 36, 37, 47.

Sulengatta 116, 118.

Sipenterieanfall 119—122.

<E.

Ecole des otages 174, 175.

©ngeborenen=eräieb,ung 22/23, 175/176,

©ingeborenen=6f)arafter 165, 296—299.

(Sifenbafjnen, in ©enegambien 19, 20;

in Sogo 338, 339, 340, 382, 384.

(Sifenboljnenfelber 33.

(Stfengelb 111.

(Sfurra 350, 359, 363, 364.

(SI 2Imri, Oafe 388.

@fafipbo§ 4.

et 93efri 184, 202, 224.

®I (Sbrifi 201.

(Stefanien 75, 83, 382.

(St Santara 388.

St Uatebji 193.

(Smbereur 95.

Etoile du Mossi 322.

Suaimoit 4.

Suenor 3.

Qjumeto? 4.

öurafrtfa 13.

(Suraften 13.

(Sjbebition, Organifation 161—165; Sei»

hing 234—236.

©h>e 351, 352, 354, 359, 363.

gab ata 103, 104.

gaba«@urma 346, 352.

gaguibine (See) 178.

gaibfjcrbe 23, 174, 175.

gajaba (Shttnangu) 346.

26*
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ftalaba 67, 71, 157.

gataba4hura 72, 74, 75.

galaife 251, 252, 265, 269, 270, 282,

285, 288, 292, 396.

gtmui, Sötrig öoii ©anfanbing 173, 175.

Santa Wfiibn Sali 236.

garabana 99, 103.

garafa 177—193, 202, 203, 215, 219,

237, 289, 291, 292, 316, 349.

garanfeflefa 84.

gatutna SMoballt 225—229.

gerebuguba (SSacfj) 109.

fjie (glu&) 72, 73, 75, 76, 81, 83,

81, 85, 86, 97, 157.

giebererfranfung 108/109; SBetjanbhtng

309—310; (Srlranfung 326—327.

grammanb, 5)Jrofeffor 387.

gtunfff) (©djimpaufe) 156.

grufjpferbe 181.

gojana 356.

gong 363.

gongo (93erg) 126.

g-renbc, Oberleutnant 383.

grobcnh'J, ^ermann 287.

3rüf)ttng§tag 84.

gulbe 23, 40, 86, 91, 192, 196, 213,

220, 230, 237, 238, 239, 240, 242,

256, 264, 287, 289, 294, 307, 315,

329, 349, 355, 356.

gundjat 16, 18.

guta Sjaiton 91, 95, 150, 161, 163,

164, 361.

«.

©abeira 1.

©nbeiro§ 4.

©atfer, Oberleutnant 385.

©ana (9Jeid}) 167, 202.

©ana (Ritter) 183, 232.

©anbo 345, 352.

©anno 199, 201, 202.

®ao (®a»o) 199, 201, 202.

©ara (gleid) ©ana, §elb), f. ©ana.

©aranfe (©araffa) 202.

©c.rautumma 106.

©arbecerde 236, 293.

©aöo,
J. ©ao.

©e^eimbüube 31.

©eläa 394.

©erffe 114, 116, 120, 125, 126, 127,

149.

©ei'djeufijene 37.

©effebugu,
f.

SSaffabugu.

©effere 9)htffa (Gatrita) 164.

©ononfoba (giufc) 106.

©cnfonfun (9fta§fe) 70.

©inner, Dr. 368, 384.

©uan (3-Iu6) 109, 114, 120, 121, 124.

©uana*nja (Wegelagerer) 99.

©uaurfiei' 17, 397.

©uaraffo 120.

©uba 328.

©ubi 350, 352, 363, 382.

©uegebirgc (©nengebirge) 106, 107, 108,

109.

©ueffe 140.

©uenba 148.

©utnbauera 129—111, 147.

©unbafn 236.

©üntfjer, Dr., 9?egieruug§arät in Xogo

384.

©ura 192.

©urma 346, 347, 348, 349, 352, 357.

©urminfobe 347.

©urunf-; 309, 316, 327, 348, 362.

©utioni 382.

©ut}otjeannin 109.

$aU 237-287, 289, 292, 294.

Öabe.Sombo^ogo 271, 272, 274, 275.

S>abe*5£ommo 239, 243, 246, 259, 396.

§abj Omar ($a(aft in ©egu ©ifoffo)

172, 239.

.fmngebrüde über ben Siatti 139.

£>än§d)en (tStntitope) 60.

§anfumana Shiate 93, 94, 95, 151,237.

§arafiri bei ben 9)?offi 315.

§aratin 391.

•Ijarr, f. £orro 391.

£>aufenbörfer 356.

§auf[a 179, 201, 361, 378.

§etlingbrunner, Oberleutnan. "82.

§erbenge)äuge 221-223.

§erobot 9, 13.

§offbauer 382.

§offtnann, SegterungSBanmefftci 351.
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yöfjlen bei gnbala 103, 104.

£öfjleugräber ber §o6e 243—256, 269
biä 282.

Üomburiberge 167, 192, 270, 282, 396.

£omburi (©djimmef) 231, 250, 308, 379.

§otro (£wrr, Sgon) 51, 57, 391.

.v>uger3t)off, Dr. Ing. 21, 25, 26, 29, 38,

17, 49, 54, 58, 71, 72, 77, 79, 82,

94, 149, 150, 157, 163, 164, 165,'

295, 308, 327, 332, 337, 338, 339,

340, 341, 373, 381.

3-

Obn «Batutaf) 223, 224.

3bubu 340.

Onaga 371.

Qjnfdjrifteii 185, 193, 243, 245.

Snfeften 33, 34.

Öslntn, ©inhrirfung im ©ubatt 90—93,
358.

3o!o 308.

Öflinonufu (glujj) 105.

3orfi 321, 338, 349, 355, 358.

^atenga 295, 298, 299, 300, 319, 347.

Qenöi 340, 343, 356.

3omba 359.

3<mtba 346, 349, 350, 351, 352, 354,

359, 361, 363, 364, 381, 383.

3ouet, Dr. 306, 307, 308—311.
3obcuj 95.

Öuba 390, 396.

Qurifdjfa 381.

K.

Äabara 178, 193, 194.

Sabre, ftabora 348, 361, 361, 362,370,
371, 373.

Sabu 340, 369, 370, 371.

Sabljlen 388.

Kaiman 153, 181.

Saing 188.

Sairuan 398.

Sala 199, 202.

Malabo 66.

Salauga 340.

Salfa 51.

Samara 98, 99, 100.

Sambok 363, 382.

Kamerun 354, 397.

Äangaba 31, 64, 81.

lango, Waba öon ^atenga 300.

Sani=33amboIe 251.

KanUSBotifo 265—282, 286.

SatrUSombote 271, 282—285.

Jl'anfobä 81, 157.

Säufern 55, 64, 70, 86, 87—95, 106,

111, 113, 150, 151, 156, 157, 161,

237, 289.

ilnntmbi 335.

Kara (gluß) 369, 370.

ffaramani (Seruane) 106, 107, 108, 149.

slaiimadja Sjaor« 27, 29, 30, 38, 51,

52, .09, 114, 122, 163.

Safimba OBauenbe-^äuptlmg) 266.

ffaffonfe 99.

Sati 48, 175.

SageS 19, 21, 24, 25, 29, 51, 99, 175,

322.

Sbour ei Shtmia 396.

Sebte 98, 99, 100.

Kebu 347.

Seimamia 72.

Keniera 81, 83.

Serati (glufc) 369, 371, 373, 381.

Sterfritig, Dr. 335, 340, 341, 362, 365,

366, 368, 369, 370, 373, 378, 381.

Seruane,
f. Karatoani.

$ete=Srat[d}i 354, 368.

Ktllinga 346.

Ktjrirfi 308, 348, 362.

Sirango 173.

Sirri 288, 293.

Siffi 163.

Kifftbugu 93.

Kita 175.

Steito 2, 3, 5.

SHuto 384.

Soarra (9Uger) 351.

Soba 86, 87.

Kc>borro=Kenje 288, 289, 293.

Kort) ©efim 30.

Kobo (<Sd)impanfe) 85.

Sogo 328, 329.

Koforofo 69.

So&tten als Kulturträger 21, 22.

Solaöanbel 110—112.

Kokbugu 124, 127, 128.

Kotomaipolittt, franjdfifdK 174-176.
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Solonifction, ftoanifdje unb öorrugiefifd)e

16, 17.

Som, Saifer ber SDtoffi 316-318.

Sottrma (®eljeimbunb) 31, 43-45, 49,

64, 358.

Sone 355.

Song 227, 300, 345, 359.

Sonlomba 340, 346, 355, 356, 357,359,

360.

Sonian 91, 93, 100, 107, 111,

Shmimtfe 111.

Sättige, innerafrirani[d)e 296—303.

Sonfunt (33ad» 239.

Sori=fori 239-242, 285.

Sortume 193.

Sorongo 52, 53, 237.

Sorro 288, 293.

torrotarra 143, 144—148.

Sototom 350.

Söebji 363.

Srcbjt 383.

Suilineger 55, 56.

Sula 345.

Sufa («Baobab) 289, 335.

Suliforro 166, 170, 177.

Sulobaffi 51.

Sutuba 166.

SMumi 382.

Sumattgu 346.

Sttttti 29, 31, 39, 40, 41—47, 51, 52,

59, 86, 196, 235.

Shtmoma 84.

Sungnmbu CBad)) 339.

SuttHgi 94, 231.

Sufdjunru 350, 363, 374, 382.

Snffafft 346, 347, 352.

C.

£abretcd>e, be, Slbminiftrateur Don 93a=

malo 28, 166.

Sacrotj, Sotnmattbant bon Sflgier 387.

Sagatn 252, 254, 257—265, 272, 286.

Saing 213.

ßatgat 328.

Santam 374—376, 378.

ßa§ Palmas 16, 17, 18.

Saterit 291.

ßatoSa Surre 98.

Sebenb begraben 253—256.

Settj, Dsfar 213.

£eo (SKoffibeatrf) 321.

ßeo Slfricanug 198, 364.

Seuftybe 3.

Seme (ßa6roe, Obferftätte) 293.

Siberia 13, 86, 108, 110, 111, 124

bi§ 148, 169.

Sieben (Stffe) 61, 62.

flimane 358, 359.

ßitfdjina (Sidjana, £>afe) 388.

Siurette 109.

£obi 228, 348, 362.

Soffa (ging) 107, 125, 143.

Sogo (glu&) 107, 116, 118, 120, 113,

149.

Sogoja (gluB) 114, 124, 125.

Som 143, 148.

Some 351, 383, 384.

Sornmar. 134.

Soffo 349, 351, 352, 361, 362, 370,373.

Söroe 75, 180, 232.

Sutoungtt 260.

SIT.

?JZa (Manatus Vogelii) 181.

2Äabo 220.

SJJaboffo 137, 144, 145.

SOkbeira 16.

5Kobemba (gama Don ©anfanbing)

173/174.

TOabugu ($afoftbau im ©ubatt) 389.

Sftagana am gie 83; am Sogo 118—120.

9Äati Zatt 239—242, 285, 286.

9MaIariabe^anbIung 309/310.

gjJatfafaffi 381.

«Kali 80, 81, 91, 170, 201, 202, 203,

344.

SDMi.nfe 31, 53, 71, 74, 90, 91, 99.

SJJariem SDJoIjar.tma 379.

9ftatna (SUatvma, Sönig bon Dagomba)
344.

9Kama (Unteroffiäier) 340.

Sßamabu 208.

gjJamürufi 346.

9»anbmgo (9Kanb§) 31, 56, 92, 161,

187, 255, 278, 290, 292, 300, 313

bis 314, 319, 343—345, 349, 355,

357, 358, 359, 361, 378.

TOangbatru 296.

5Kattgu,
f. ©anf«nite=2IZangu.
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SManiä (arme fieute) 101.

Sftarabuten 197, 209.

9Jtar6e3, £an2 b. 169.

2K«!a 192.

2>krotfo 203, 390, 396.

aKafiniffa 390.

ÜKaSIen 31, 36, 70, 116/117, 120, 188,

319, 320, 321.

SOlüSfentattä 37, 44/45, 67, 265, 304,

321, 338.

2Raffafi (Sönigfofni, 9Miger) 162.

Staffina 220.

Stautet & §. $rom 23, 25, 59, 150,

156, 175.

Staureu 111, 192, 196, 197, 221.

SJballa Seita (©abita) 27, 29, 51, 71,

94, 163, 192, 226, 229, 231, 294,

307, 324.

Sftürabanßu 198, 203.

SJebjorba 397.

2M(in, §aubrmann 326, 333, 334, 335,

337, 338, 339, 340, 343, 366, 368,

378, 397.

ÜDlerleau=$ßontt) (öenerafgouberneur bon

fwmg. SHSeflafriEa) 165.

Sfleifittg 4, 5, 7, 10.

Sieftor 4.

SKeber, §an§ 343.

9Mo ($Iu&) 85, 86, 87, 96, 97, 103,

107, 149, 150; SIRtto = Sßigcrfafjrt

151—158.

SKnianblabugu 98.

SMfaljöfie 351, 353, 383, 384.

3KtfdjKd), «ßrofeffor 368.

Scnafeaä 4.

Sta (gtuß) 381.

"Moba 331, 334, 337 346, 347, 348,

349, 352, 355, 356, 357, 397.

Stadjounetf) 391, 393, 397.

Stago«9taba (Sfaifer ber Staffi) 313,

316—318.

iOJo^antmebanet 90; @«fd)id)t3fdjretbung

200—201; (Einbringen tm SBeftfuban

201—204.

Stafla 360.

Stanorou 19, 24.

TOonu (gluß) 353, 363, 364.

Stapti 185, 192, 204, 215—232, 286,

295, 306, 309.

Stareau 192.

Stariba (Stara&uten) 90, 91.

Sioribugu 170.

Siorobugu 84.

Staffi 199, 229, 237, 238, 252, 256,

264, 292, 293—322, 329, 346, 347,

350, 352, 355.

SffioffMSJurma gürftentuiuer 347.

Scofft» unb StanbMIbef 313—316.

Staurot 231.

Stade 374.

Stajanfi 55.

Staluba 55.

Stamien 274, 278.

SKunfa 296.

Stantfdji 391.

Stafa SBerte 224—229.

Staffa Sierra ((Sabito) 163, 218, 219,

229, 294, 307, 324.

Staffabugu 107.

Staffa Shitoballi (Sajnta) 307.

Staffonge 55.

«.

Dtaafira (Staffü)errfcf)er) 301.

Kabangbog QQadj) 335.

Dtaba Sango (SJönig bon ^otenga) 300.

Slabutgu 339. '

Dtabjato 346.

9tabjuubi 328, 331, 333, 334, 337.

Warna (©efcimbunb) 31, 48, 49, 64, 69,

70, 188, 358.

Stambtri (Ort uni> glufe) 339.

9tanfen 24, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 46,

48, 49, 54, 59, 60, 63, 67, 74,

75, 78, 85, 94, 103, 108, 109,

114, 116, 118, 121, 122, 125, 126,

128, 129, 131, 132, 137, 139, 140,

142, 145, 147, 150, 156, 157, 160,

173, 181, 186, 188, 189, 193, 206,

207, 219, 220, 230, 243, 252, 257,

265, 266, 284, 292, 302, 305, 307,

310, 330, 331, 332, 337, 338, 339,

341, 351, 373, 374, 382.

SKaüataga 308.

Stata Sjeba (9tabk!o) 346.

9Jege Sraore 27, 30, 36, 37, 38, 40,

42, 43, 44, 46, 51, 52, 66, 67,

117, 163, 188, 189, 208, 210, 223,
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226, 229, 231, 244, 247, 252, 253,

256, 262, 263, 267, 284, 286, 304,

319, 321, 324, 325, 326, 328, 334,

377, 379, 380, 381.

Sieger, f. (gingeborene.

9?ene 31, 43, 44, 45.

9Jeugierbe ber ©ingeborenen 87, 88.

9iogofo§ <ßa[aft in ©egu ftorro 171.

Sliafunfe 177.

Warnet? 322.

Sftiamina 170.

9Jiani 72, 74.

9?iam=mba 170.

9Hger 26, 31, Ueberfdjreitung bei 58a«

mafo 65, 66 ;, 150; 9J!ilo=3Jigerfafnt

151—158; 9?igerfaf)rt 167—173, 178,

192—218.

9?ü>go 328.

9?jamtuu 362, 370.

9?jamtuu-Soffo 346.

9cjoro 164, 226.

9Jorbf«raba 71.

SJumu 51, 69, 92.

DJuntufe Shiloballi (Gapita) 164.

9ht|>e 346, 349.

9?t)tnt)ele 348.

©.

DafentijpuS 388—391.

Ogon 259, 272, 283, 286.

Ogon oon SBanfaffi 241, 285—287.

Organifation ber ©j^bition 161—165.

Ott ©tue) 339, 340, 341, 353, 354.

Oueb Saffira 393—397.

Oueb ei 2tbiob 391.

Oiilcb SDjellal (Oafe) 388, 389—391, 395.

Otmur. 236.

tyafylu 370.

^aiime 383, 384.

$«ma 346, 357.

"^aramtw-SBatanfa 382.

<jktratan 374, 382.

ferner (Sommanbant »on 2Bal)iguja)

294, 303, 305—307, 309.

$effibe 362, 370.

^f)öni3ter 10.

$ianga (Püfdjftoffe ber SB.) 12.

^taftifrfK ftarftetfungeit 283.

$Iato 2.

Püfdjftoffe 12, 398.

«(Sofeibon 3, 4, 5, 7, 10, 398.

qkügelftrafe 380.

2t.

ma2 elätta 179.

9iegenäeit 105, 106, 215-219.

Megenäeitöogel 180.

SÄeibfteine (©ranitylattenj ber TOoffi 329.

Hieliefftguren 283.

:We0oIte be§ ^erfonaß ber (Sjrpebition

323—328.

Rittertum im Sßeftfuban 220—223.

9toutenaufnaf)me 32.

9iufi 397.

5Ruma 86, 396.

9iumi, $(. SRuama 395—397.

5.

(£a (®ia £>mtaftie in ©ongai) 345.

©afo 32, 36—39.

©ülaga 374.

©atnaja 73, 76, 78.

©amafo 348.

©antofu 30, 60, 208, 324, 327.

©amori (©amorn) 57, 69, 81, 89,

98—102, 226.

©amöara (glufj) 242.

©anbe 391.

©<mga 293, 294.

©nnguri 340.

©anfatimä*8aba («Steinbeile' 80, 81, 82,

93, 94.

©anfarani (gluß) 72, 73, 83, 84, 109,

149, 150, 157.

©anfore (SJcofdjee in Siinbuftu) 196,

198, 199, 213.

©aufanbing 163, 17:!— 174, 175, 177,

178, 185, 226.

©anfaulte 9)cangu 317, 325, 334, 338,

339, 345, 352, 357, 359.

©anäjouci 28, 54—63, 159.

©anfugu 356, 369.

Samt 66, 67—96.

©affanbra (ftlufe) 109.

2attetbad)f)äufer 363.

<Büt) 359.

©d)äbetftätten ber §abe 248—256, 269 bi*

282, 283, im S&aobab 292.
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©cfyamaneit 183, 258, 259, 260.

©tf/amba Zahl 27, 46.

©dxtuja 391, 394—397.

©d)icflid)feit ber 9?eger 297.

SdiiIberung3Funft, geograbfjiidje 167 bi*

169.

Sctumpanfe 85.

©cfylientann 1, 2.

Schmetterlinge 8ö, 118, 130—131.

Stfmrfc, ^einrieb. 201, 243.

Scbroeinfurtl), ®eorg 95, 296, 387.

Scbroirrfiärser 70.

b. Sccfrieb, greifterr 382.

Segn (Suban) 52, 53, 161, 167, 196,

199, 226, 300, 322, 358.

Segu pDctfjome) 350, 373.

Segu ftorro 170—171, 172, 290.

Segu ©iforro 170, 171—173.

©ei'ng 189—190.

©elefu 72, 73, 74.

Serau 348.

Senegal 19, 23, 26.

Seuere 232.

St 33ou .<r>af« 392.

Sibifila 72.

©ibi Shitobarti 225, 227, 228.

Sibi £>tba 391.

©ibi ^)ain (Wiofcöee in 2imbuftu) 196,

213.

Sigivri 59, 61, 71, 72, 82, 106, 156,

157.

Signa[|>racf>e mit ber pfeife 333, 397.

Sifnffo 65, 66, 68, 94, 149, 163,

165, 226, 227, 280, 309.

©il(a 199, 204.

Simottfrfie Slöotljete (91ränei« unb Qn-
ftrutnentenfaften) 312.

Simtfjof 369, 373, 374—379.
©iraforro 38, 39.

Sirnmana 76, 77.

Sirnninforro 186—191.

Sirrnbäume (Baobab) 289.

Sirraforto 290.

©troa (Oafe) 388, 390.

Sflaoerei im JBeftfubau 57, 58.

Sobitwt 340.

Sofobe 231, 295, 359, 366, 381.

Solon 3, 9, 10, 13.

©ongrii 272, 278, 301, 345, 347,

349, 351, 396.

©ongo 242—250, 256, 280, 283.

©oni-nfe 47, 91, 107.

Sori Qbraftim 100.

Sorofo 181, 182, 185—192, 206, 207,

258.

Sbeicnertürme 364, 389.

©brtgabe (Sorte 335.

Sfanga 331.

Sfemere 373.

©fota 346, 348, 361, 362, 370, 371,

373, 388.

Stationgleben 60—63.
Steinbeile

f. ©aufainna«Snba

©teingräber 394.

Steinfreife 13.

Steinfäuten 185.

Steppe 34, 198, 293, 328, 370.

©t. Souis 18, 19—23, 174, 230, 290.

St. $au( 9tieer 107, f. ©iani.

Streuroeiler 354.

Subanneger, 9Irbeit§roetfe 55—58.
Sübfataba 72, 77, 78, 79.

Sugii iSugu=aBangata) 345.

©umangtiru 167.

©ungiuti.fuit (WaSk) 66.

©utrjattategenbe 344.

©unjifettii 45.

Suju 167.

C.

Xabalo 381.

£agre (SBegelagerer) 99.

Zama (granfftücfe) 82.

Scimberma 308, 346, 348, 352, 361;

:!62, 370, 371.

Störung 98.

Sara Ohiftebanf) 162, 226.

Jnrroforro^bjon 205—207, 237.

£ara»muffu 228.

Sargi 196.

Saüunte (SHaftboj) 373.

Xarifc>e3«Subfln 200.

Xata 81.

2atiegn 339.

Saubenit 197.

Xenbirma 228.

Xenetu 69.
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Senga («Kutter @rbe) 304.

2enguru 271.

Xenfobugu 294, 307, 321, 328, 330.

Setmitenpget 33.

£f|te§ 19.

Xieba 69, 226.

Sietleben oer ©tatton 60—62; in Ofamafa

180—182.

Sigibirri 157.

Xigit 199.

2im 281, 350, 351, 352, 354, 359,

360, 361, 362, 363, 369, 381.

£imbu!tu 91, 167, 170, 177, 192, 193,

194—214, 224, 227, 309, 315, 351,

386, 396.

£int«gotofofli 359.

Zim*<5ptaä)e 362.

Stnejara 48, 49.

SintWHe 97.

Xlout 392, 393, 395.

Xobolto (f&id)) 126.

Xobi fßirama 100.

Sogo (©abd-Xogo) 271, 272, 274, 278,

280, 286.

XoQopafa 359.

Xoforro (garaEa) 202.

Sofoto 26.

Solga (Cafe) 388, 395.

Xomma 96, 108, 111, 115, 116, 123,

124—148, 163, 192.

Xommo 260.

Sonio 250, 256, 274.

Sorong 91, 100, 101.

Xorfe (Xraore^fe) 344.

Sotenfeft 119.

Xotentat bei ÄanWBonfo 269—282.

XranSfara 348, 352, 361, 369—373

Sran»fara^3tämme 329.

Xto[a 1, 2, 12.

Efdfjafoffi (Xfdji) 345, 355, 357-359.

2fct>ainba (Sofforiten) 346, 359.

Sfctjätfdjau 370.

Xfdjt 369.

2fdjih>arra 36, 37, 70.

Xföoponxi 338, 339, 340.

Xu 291, 294.

Xuareg 197, 225, 351.

Sudfebugu 346.

Xufjolofft 352.

Xnforro 93, 111, 161, 226, 227.

Sumuli in garafa 184, 193, 202, in

Siemma 291.

Surru (©ebirge) 107.

«.
Uagi 225.

Uoffulu 57, 70, 81, 82, 164.

Uaffutu=nfe 83.

Uenbe 371.

Uenfo 114, 119, 124, 143, 149.

Ujamet) 344.

Ulija (33acf>) 144, 148.

Uoloro 39.

Uoloffebugu 68, 69, 70.

Uorong (©djimpanfe) 85.

Uoffa (»aa» 103, 105.

Uoffontbugu 39.

V.

«atfet 236.

SBampljre 259.

Skrfflatoung 57—58.

33iei)te3 236.

33irdf)olt>, §an§ 249.

«Böget 34, 106, 180—81.

Solto 292, 294, 353.

S3oIj 95, 134—136, 138, 139, 140.

ZO.

SSabenbörfer 35.

f&agabu 199.

SSagabugu 161, 294, 295, 306, 307,

308—322, 325, 379.

2BaI)iguja 251, 283, 232, z»3, 294—
307, 309, 313, 314, 319, 321, 323.

ÜBalbftäbte 350—351, 354
f.

gfurra.

3Balfata»33iru 199.

FBango 304.

SBebftub,! 350, 398.

2BeiIjnatf)tsfeft 1907: 63; 1908: 339.

SBcijje später in Sintbuftu 197.

2BeIe (Sadj) 129.

SBinterfeft ber SKoba 338.

2Birtfa>aft3leben im SBeftfuban 225—229.

aBobanbe 377.

SBotof 292.

3edj, ©raf 338, 366, 368, 378, 381.

Qeppelin, ©raf 325.



Tafel N? 2.
Grenzgebiet Liberias ösNich des SJ Paul River. Zu: Leo Frobenius Atlantis.

8°30 ————— Reiseweg vowL. Frobenius

Die. Hohe.nHnie.rv sind. von. TO zu. lOm.gedacht

sie beruhen ausserhalb der Wege nur aufSchätzungen

8"l5

Mabosso o^—
Zenfbrte ^^ /Sh 'dt

j XtJCorrokarra

8°so 8°45 8°40

Bearbeitet von Dr. M.Groll, Berlin. Photolith: Berliner Lithographisches lnsNtur.BerlinW.35.





9rutffeJjler&ertdjtigmtg.

Seite 98, 3^ I 7 00n ooen ftott „Sftmto," fies „£arong".

Seite 100, geile 5 öon oben ftott „be3 Samara" fie§ „ber Samara".

Seite 179, Seife 21 Bon oben ftatt „Stromburgletten" tie§ „§omburifetteic

Seite 237, 3eile 21 öon oben ftatt „4jammana" üeS „33ammana".

Seite 260, geile 16 bon oben ftott „SufunguS" lie§ „SufcungnS".
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Von bemfelben Verfaffer erfcbien

im felben Verlage:

Der fcbwar3e

Dekameron

Ciebe / \Vit3 unb

ßelbentum in

Inner = ftfrifca

(Dit 3ablreicben Illustrationen

3. unb 4. üaufenb

Preis: Geb. OD. 8.—, in r3albfran3 (D. 10-50

^

—



urteile ber treffe über

ßeo^robenut^, 9er fdjtoar3e 3)efameron

Hui]

Sie beutfebe Sichtung mag im »ergangenen 3al)re beraub

gebracht haben toa§ fie toitt an Schönheit unb ©röfjc, fo toirb

fie baß fpe3ififebe ©etoiebt, baS bie unter bem obigen Site! öor=

gelegten toeftafrifanifdben SöolfS« unb ©pietmannggefebichten

haben, nidjt übertreffen.
(fiafob Stofftier in ber .'JIctien <Runbf(f>au''.)

Unb ber ßefer finbet 9Kenfcbentum barin. Jinoet 5tabDer=

toanbteg . . . unb — o, toie toohl bag tut! — etn paar gonj feine,

tounbccfantc2Hotit>e,bie noch nicht Bon hunbert romanifeben unb

germanifchen Sichtern burch ©chmöfer unb Äomöbiantenbäufer

gcfcbleift finb.
(9Uibolf ^resber.)

G.S ift ein eigentümliche^ 93ucb, ba$ ber befannte 'Qlfrifa«

reifeube Ceo JrobeniuS unter bem Sitef „3>er fchtoarse

2>efameron" hat erfebeineu laffen. Sr hat ehrlich arbeiten muffen,

hat manche bittere 'Mnfetnbung erfahren, ehe er 3um 3*^1 fain.

<»o ift auch biefee 'BJcrt eine tapfere $ot, bie ihm neue
Jreunbe, aber aud) neue üjeinbe machen toirb. 'JHancb

ftarfeä ©tücflein fommt ba bor. Starte Gtotit unb ftarter

'Htm, baß finb bie §xmpttugenben biefer Reiben. Gbenfo er«

gütlich Wie bie gclbcnfagen finb bie Sücrfabcln, in benen

"Kelnefe, ber bei ben 'Kegern nicht burch ben SuchS, fonbern

burch baS Äanlncben rterförpert toirb, bie §elbenrode fpielt. —
Äur3, ein launige-« unb lehrreiches '•Buch, baä feine £ieb =

haber finben toirb. Son ber Sluöftattung ift nur ^Rühmliches

3u fagen. 3>en gtluftrationgfehmuef bilben neben einigen photo»

grapbtfcben aufnahmen 3c '<f>nu"9e»1 öon 5 r 'l5 9Ianfen, bem

"Reifcbegleiter »on §errn S^obemuS.
(95. 3. am smittng.)

£Y 1,4 ml IIIHW'll " !

1 *~**^mW**l*l<**l*** «» «««.ll.l-»»l"l»ll»»l"l.. » I-„. -*.»,- ^I.^!.!,»! n ^.,* l ^w»M > J\)
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^
Vita, Deutsches Verlagshaus, Berlin-Charlottenburg

Carl F)agenbeck

Ton Oeren und
JVIenfcben

71.—80. Saufenb. 480 ©etten mit 134 Suuftrationen.

<3leue toofjlfetle «Uusgabc

3er.tlld) »ermebrt unb um forbige «Silber bereichert «St. 6.—

Cujus" "«2lu§gabe auf Sunftbrucfo «Papier in §atbfran3 «231. 15.

—

6(n einzigartiges Buch, wie es bisher nie geschrieben werden

konnte und von einem zweiten jvienscben unserer Zeit wie

auch in Zukunft nicht wieder geschrieben werden kann.

«UTtt aHerböd)fter ©eneftmigung getotbmet

<5r. «Älaieftät Äaifer «HJUöelm. II.

Äart £>agenbecf§ «ZDerf ift eins ber feltenen «Südjer, bas" nidbt

nur ber «Sater ober nidjt nur bte «Hlutter, baS nicf)t nur baS

fedfoebnjäbrige Söditerlein ober nur ber Otcrjebnjäbrige «Bub

lieft — cS tft ein «Sud), baä jebem in ber Jamilie gehört unb

baS Jeben gleid) ftarf feffeln toirb.
•Setllnet Sägeblatt

3>a8 «Sud) toirb feine Jreunbe in allen Älaffen unb in allen

©täuben finben, es bot gleid) Biet ben Gltcrn toie ben Äinbern

3U fagen. ®er «ZDerbegang biefeo «Ätannes", ber mit einem alten

©ce'iunb in ber Sonne a\ fing unb beute baä berrlicbfte 2ter»

parabteg — in (Stellingen bei Hamburg — fein eigen nennt,

befien granbiofe «Sölferfcbauftetlungen unb Sierbreffurotlnter»

nebmutigen in allen grofjen ©labten £junberttaufenbe 3um «Sefuä)

laben, ber mit feinem Sierbanbel auS ben entferntsten ßänbern

bie 30oiogif .t)en ©arten ber «23elt berforgt, ift toabrlid) ititcrcffant

genug, nicht b!of3 für ben Sag, fonbern für bie gan3e 3 c 't ein

totebtigeö „document huniain" 3U geben.
Säglicfje «uitbfe&au.
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Empfehlenswerte Bücher

aus dem Verlage PITfl Deuflches Verlagshaus

Berlin •Charlottenburg

(<Uugfü6rftcfie8 SBer3eid)ni3 foftettlog.) i

2U6ertt, Sonrab. 2>er SDeg ber 9Henf<f)f>ett. 8 'Sänbc. (Sr. 8°. elegant
gebunben 9ZZ. 20.—

— 9iblöfung »or. Montan , 4.

—

ßlegant gcbunben , 5.—

«Kram, Surt. <Un ben Ufern beS SIrajeä. «Roman » 4.—
Slegant gcbunben ,

5.—

<8ctbuH)°£)iic (OTorig Don Seiebenbad)), ©er spiag an bet Sonne.
Vornan, ©cb „ 4.—
ßlegant gebunben „ 5.—

^JC^erleitt, $Vatl$ 'Hbam. Sttrb unb werbe, «Roman.

11.— 15. Saufenb 4.—
ßlegant gebunben , 5 —

— geno ober ©eban? «Roman, gubiläumibrud*. 250. Saufenb . . „ 3.50

ßlegant gebunben „ 450
— ßtn «IDinterlagcr. 16.-20. Saufenb , 3 50

ßleaant gebunben 4.75
— 3apfenftreld). 2>rama. 29. «aufläge 2.—

Crlegant gebunben , 3.—

^Bloeilt, ^SJaltCf . 2>ai locrenbe Spiel, «Roman. 5. Saufenb , 4.-

Glegant gebunben , 5.—

— ©er fraffe Sudjä. «Roman. «BoIfS- «Uuägabe. 21.—25. Saufenb.
Sartontert . » 1.50

— ©aä „jüngfte ©ertebt' (©er «Paragrapbenlefjrling). «Xotnan.
7.-16. Saufenb. <HJoblfeUe «MuSgabe Kartoniert , 1.50

"ÖÖCfltn, 2lrnOll). «eben meiner Sunft. Slugftubien, «riefe unb
<Berfönlid)eg. «ZTtlt 125 äum Seil farbigen guuftraitonen. §alb«
pergamentbanb , 12 —

— StebbaberauSgabe auf Büttenpapier, ©anjpergaraentbanb .... 40.—

«Sobfcn, Winnie. ©ie mir »on ber Crrbe flnb. «Koman. ©efj » 350
©ebunben 4.50

•Bradjeogcl, ßarrg. ©er «Abtrünnige. «Xoman. 2. «ilufl 4 —
ßlegant gebunben , 5.

—

3>ohtn. fjeboig. Sommerlieben. «JreiluftnoBenen , 3.—
Crlegant gebunben „ 4.—

estnonn, © «XDeltttnber. ©efdjicbten. ®e& , 2.50
Crlegant gebunben , 3.50

^rObettiUÖ, ßCO- 3)er fäjnjarse ©efatneron. Ciebe, Wl% unb
gelb ntum in gnnerafrifa. TOtt 3af)Ireid)en gOuftrattonen. ®ef>. » 8.—
gn galbfranj g bunben , 10.50

fyaaCtlbcä, (Sari. «Bon Sieren unb «menfeben. GrlebntfTe
unb Cfrfabrungen. 71.—80 Saufenb «Heue tooblfelle «Uuägabe. «Bracb>
banb mit 134 3. S. farbigen guufrrationen 6.—

— Cujuäauägabe auf Sunftbrucfpaptcr in §albfran3 , 15.—

sjeUbemann • rmöfjrtng, Slifabetb. ginter Sern «Hebel. «Hobcllen. , 3 —
Gl gani gebunben , 4.—

ÄatjlcnbCrg, Qatl§ bOtt. <Hba§eera. <R man. 5.-8. Saufenb , 3.50

Crlegant gebunben , 4.50

— Spieiäeug Vornan. 5. Saufenb 350
Crlegant gebunben „ 4.50

— ©er liebe Sott 9. Saufenb 3 -
Slegant gebunben „ 4.—

— ©er enlgmattfd)c «Mann. «Roman. 4. Saufenb. ®ef) „ 3.—
Slegant gebunben 4.

—

*L ~k



Simtr, «atartin. 3>ie anbete Själfte. Vornan 9H. 3.50

elegant gebunben „ 4.SO

S'ipHng, ^Ut>l)ari». 3>aS neue 3>f«ungelbua). 14.-16. Sauf.

elegant in ©an3levmoanb gebunben mtt ©olbfcftntrt „
5.—

— Rtm. Sin «oman auä bem gegenwärtigen Subten. 9. MS
11. Saufenb ».-

ClebbaberauSgabe mit Origtnalülufirationen. elegant gebunben . , 6.—

— Sänge Carte unb ©enoffen. 7. uttb 8. Saufenb „
4.—

(Stegant gebunben 5.50

— Eieber auS bem «iloaf. Kartoniert „ 250

elegant gebunben > 4.50

»rcmntg, <mite. Saut Seftameitt. Vornan » 3.50

elegant gebunben 450

ÄrieglftCttt, (SugCtt. <Uu8 bem Canbe ber «erbammnie.

gauftrterte ersäblungen. 2. Auflage, ©eh 4.—

elegant gebunben „ 5.—

— 3a>i(d)en <n5eiß unb Selb. -Jleue lirjähliingcu au« bem Canbe
" ber «erbammnle. gaufttiett. 2. <Uufl. ©et) 4 —

elegant gebunben , 5.—

»ul)i9, ÄarL 5>aS OTonopol. ®03taler «Roman auS bem ruffifdjen

«olKleben 4.—

elegant gebunben , 5.—

Cot&ar, «.ubolpb. 5>ie Jährt inS «laue. Vornan 3.50

elegant gebunben „ 4.50

SJtenj, <Ht>a. UDlr höheren Söchter. «Oman. ©eh „ 3.50

elegant gebunben » 4.50

9HÜtt3Cf , &Uft. Slbenteuer ber Seele, ©eh „ 3.50

elegant gebunben 4.50

— ©d)toetgenbe 'Settier. «oman. (Seb , 3.50

elegant geb 450

— 3>er ©tranbläufer. Stoman. ©et) „ 2.50

elegant gebunben 3.50

— «Ruhm. Sragitomöbie. 9K. 3.—. elegant gebunben , 4 —
— 3>er gefübtoolle «aebefer. 9Hit Originalrabierung unb 3eic6nungen

oon ^ermann ©truef. ©ebunben „ 6.

—

••Philippi, Selij. «arifer Scöatteitfplel. 2 «änbe i „ 3.—

elegant gebunben. 2. Auflage 2 «änbe ä » 4 —
«cutcr, Otto. §ero Omfenä <Hu3fabrt. «oman „ 4.—

elegant gebunben * 5.—

©attöt, @tni(. («erfaffer Bon „(Sabete'.) 3m SUetber. 3>a8
'

Seftament eine* einfameu. «oman » 4 .—

elegant gebunben 5.50

Sittenbcrger, ?>ang. 2>er geheilte «ItufS. «oman 3.50

elegant gebunben » 4.50

(SttObl, ®Citl Öatt§. 3>er brennenbe «erg. «oman .... 4.-

Slegant gebunben , 5.—

— «omantifehe «etfe im Orient, «eia) iauftriert , 5.—

elegant gebunben 6.—

«TBallace, SMfreb «uffel. 3)e« 9Hen[c6en eteOung im Weltall. 3. Auflage , 8 —
elegant gebunben 10.—

^ . — 3^



•



m-tr

Date Due



AFRICäN COLLiSCTION

DT527
P7



STACKS DT527.F7

3 5282 00190 9343

Wmm


